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2lIIe Hecr/te, aud} bas ber Überfettung, uorberjaltett.



Dortoort 311t crftcn 2luflctge,

Sßenn man unfete gadjüteratur ü6cr Weinbau unb ®etterttrittfd>aft burd)*

fiet)t, fanu man ficf) bem ©inbrucfc nid)t entjiefjen, Dag bie überaus nridjtige

SSerbefferuug ber SSetne bttrd) ^Baffer- unb 3ucfcr5u f
a6 bisher nirfjt mit bcr

5(u§füf)rlidjfeit betjaubelt ift, meiere btc 93ebeutung bcr ©ad)e ertjeifdjt. $ie

SBeiuoerbefferuug ift nun einmal fo a ((gemein in ?lntt>enbung, fie übt auf bie

©üte ber SSeine einen fo aufjerorbentüdjeu (Sinfliife au§ — int guten, aber

unter Umftäubeu attd) im böfen (Sinne — , ba$ eine allgemein oerftäubüdje,

fachgemäße SBelefyrung über biefe Stagc mir fet)r crnnntfd)t erfdjicn. tiefer

5(nfd)auung oerbanft ba$ borftegenbe 53ud) feine ©ntftefyung.

gd) bin mir tuofyt bcttmfjt, mid) an einen überaus fdjmierigeu ®egenftanb

getoagt $u fabelt, id) bin and) üollfommen barauf gefaßt, ba$ mir üou mausen

©etten ber SBorttmrf nidjt erfpart bleiben nrirb, id) fjätte bie Söeinfdjmiererei

beförbert. 3)a§ t)at mid) aber uon bcr $8eröffeut(id)ung beSfelben nid)t abmatten

fönuen.

üftadjbem bie Äintierbefferung in einzelnen Söeinbaugegenbeu bei allen

geringen Steinen gemifferntaßen aU ein £eil ber regelrechten Steltcrbefyaublung

ftd) eingebürgert t)at, fdjeint e3 mir richtiger p fein, burd) 5luff(äruug über bä§

SBefett unb bie Stete biefer 93ef)anblung fomeit alz mögtidj biefe in bie richtigen

93al)ttett §u (eitlen, als nur immer über ben 9Jäpraud) unb bie 2(u3ttriid)fe

einer au fidj aU berechtigt unb notroenbig anerfannten ®ad)c Slage ju führen.

33ei ber großen ©d)tuierigteit ber betjanbelten fragen fanu id) inief) leiber

nid)t ber §offnung Eingeben, ()iufid)ttid) ber gegebenen SBorfdjriften aüfeitige

3uftimmung ju finben. %{{§> (eitenber ®eftd)tSpunft fjat mir immer ber ©runb*

faj oorgcfd)u)ebt, ba$ bie §erfteüimg guter, brauchbarer §anbel3roeine unter

möglidjfter 2öat)rung ber (Eigenart ber einzelnen SBcingattungen bie einzig,

mögliche ©runblage für ein bauernbe§ ©ebenen unfere§ Söeiubaue* unb SSetn*

t)anbel§ tft. 3)amit glaube id) and) bem Sinne unfere§ 3ßeingefefce§ am beften

gered)t gemorben §tt fein.

23ei ber $lbfaffuug ber 35orfct)riftcn bin id) nad) Gräften bentütjt gcroefeu,

ade nidjt unbebingt notioenbigen d)entifd)en $)utge au^ufdjeiben unb fo bem

^raftifer bie Stnmenbung bcrfelben möglidjft §u erleichtern. Um bie praftifdje

SBraudj barfeit be» 93udje3 gu er()öl)en, ftnb ferner im 2lbfd)uitt XII bie für bie

SSeinoerbefferung midjtigften ©runbfä|e fur$ jufammengefafjt unb au Söeifpietcn

erläutert. (£§ fei and) t)ier nod) einmal betont, ba$ biefe nur ben ßtjarafter

oon ertäuternbeu SBeifpielen, nidjt aber üou biubeuben Dflcgeptcn fjaben follen.



IV Vorwort.

3n ben einzelnen Abfdmitten finb bie Segler, meldte bei ber SBein*

ücrbefferung am fjäufigften gemacht roerben, auSfüfjrtidj befjanbelt, and) bie

ÜDäßbräud)e be^ügücf) ber übermäßigen Söermeljrung ber Söeine finb gebüfjrenb

gemürbigt roorben. liefen mit allen Gräften entgegenzutreten, entfpridjt in

gleicher Sßeife ben Sntereffen be3 2Bembaue§ unb SBeinfjanbete. 2)aß ba3 oor*

liegenbe 23ud) in biefer Nid)tung ficf) nütjlid) erraeifen möge, ift mein auf*

rid)tigfter SBunfd).

@eifenf)eim, im £>erbft 1895.

Dr. JL ftttlifty.

Dornx>rt 3ur 3tr>etten 2luflagc.

S5ie erfte Auflage biefe£ $8ud)e§ mar feit faft 2 Sauren vergriffen. SBemt

id) bie Neubearbeitung beweiben erft jefct ber Öffentlichkeit übergebe, fo mar babei

ber Sßunfd) maßgebenb, über bie Söirfung be§ neuen 2Beingefe£e3 unb beffen

Auflegung burd) bie Nidjter erft einige (Erfahrungen ju fammeln.

Niemanb, ber bie ©ntftefjung be§ neuen S33eingefeje§ verfolgt f)at unb

nidjt gerabeju blinb ift gegen beffen SSortfaut, fann barüber im «groeifel fein,

ba$ burd) ba^fclbe aud) in ber $erbefferung§frage gegenüber beut 1892 er ©efefc

ooflftänbig oeränberte $erf)ättniffe gefdmffen finb. £)a§ mußte naturgemäß and)

auf ba% üorüegenbe 93ud) oon tiefgreifenbem (Einfluß fein, ba$ in einzelnen Wo*

fdjnitten, befonber§ in benen, meiere bie $ermel)rung§frage unb bie gefe(3Üd)en

93e|timmungen beb,anbe(n, eine üodftänbige Umarbeitung erfahren Ijat.

Qu tect)nifc^er §tnfidjt fjaben namentlich bie neueren Unterfudjungen über

ben fpontanen ©äurerücfgcmg, auf bereu (Ergebniffe ja and) in erfter Sinie bie

oeränberte ^affnng ber $erbefferung£paragrapl)en im neuen 2Beingefe£ §urüd*

jufüfjren ift, eingefjenbe 83erücffid)tigung gefunben. 3n biefer <pinfid)t, mie über*

l)aupt be^ügtien, ber djemifdjen ©eite ber $erbefferung§frage, mar id) in ber an*

genehmen Sage, bei ber Neubearbeitung mid) auf umfaffenbe eigene Unter*

fudjungen ftüfcen §u lönnen. 2)a ba$ 23ud) in erfter Stnie für s^ra!ti!er be§

Sßeinfad)e§ beftimmt ift, lonnten allerbing§ nur bie in praftifdjer §infid)t mid)*

tigften (Ergebniffe obiger arbeiten au§füb,rlid)er mitgeteilt merben.

ferner l)at ba§> (Erfdjeinen ber erften Auflage biefe§ SBudjeS mir eine große

3af)l oon Anregungen au§> ber s$rarte gebracht, bie id) tunlidjft für bie Neu*

bearbeitung üertoertet fyabt.

3e einget)enber man fid) mit bem ©egenftanbe biefe§ SBudjeS befaßt, um

fo mel)r empfiubet man, mie unenblid) fdjtoierig berfetbe ift. £)urd) bie unbe*
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ftimmte gaffung ber in 23etrad)t lommenben Paragraphen be£ 2öeingefe£e3 öom
24. ÜDcai 1901 tft überbie§ bie Aufgabe, eine Anleitung $ur 2Beinr>erbefferung

für ^ßraftiler §u fd^reiben, feineätoegS erleichtert morben. 33ei ben üietfacr^en

tüirtfcr)aft(ict)en @egenfä|en, bie auf biefent Gebiete bei jeber (Erörterung jutage

getreten ftnb unb aud) nad) (Srlafc bes neuen Sßeingefe^e^ unüermiubert fort*

befielen, fann ein 23ud), tote ba% nortiegenbe, uuntög(id) auf allgemeine Qu*

ftimmung rechnen. Unter biefen Umftcinben fjabe id), unter 5lu*fd)(u§ alter (§ho

örterungen über bie 3^ e rfma6^^e^ oer einzelnen ©efe^e^Befrimmungeh, midj

lebtgttcr) beftrebt, be^üglic^ ber Sßerbefferung^frage einen genteinr>erftäublid)en unb

fad)t>erftänbigen Kommentar gu beut ®efet}e 51t fdjreiben, ttne e3 nun einmal

ertaffen ift.

9Jcand)em rairb bie Raffung ber $orfdjläge für bie SSerbefferung üielfad)

nidjt beftintmt genug fein; ba§ liegt aber in erfter Sinie an ber Uubeftimmttjeit

ber gaftoren, mit benen man 31t rennen f)at. (Serabe au§ biefent ®runbe finb

bie allgemeinen @efid)t§punfte, bie bei ber Sßeinöerbefferuug 51t beachten finb,

notf) au§füt)r{id)er erörtert ate in ber erften Auflage. 3)af3 id) baneben bemüht

mar, burd) mögücfjfte $lnlef)nung an bie in ber ^rarj3 gegebenen $erf)ältniffc,

burd) 9Jcamtigfattigfeit ber Beifüiele, üor allem aber aud) burdj 5tefd)altuug

aller entbehrlichen t^eoretifdjen Erörterungen ba§ $erftänbni3 bicfer fdjraierigcn

fragen bem ^raftifer tuntid)ft ju erleichtern, bürfte eine (Entjdjulbigung bafür

fein, ba$ manche (Sin^etfrage ntct)t fo au§füf)rlid) jur 23et)aub(uug fam, aU üom

©taubpunft be£ Stjeoretifer* üietleid)t münfd)en£mert fdjeinen mag.

3d) übergebe ba$ 23ud) ber Öffent(id)leit mit bem 3$unfd)e, ba§ e3 audj

in ber neuen Bearbeitung ben ^ßraftilern, bie mirflid) im ©inue be3 ©efe^e»

üerbeffern motten, nüt^tid) raerben möge. 3m Sntereffe biefer ßefer mar e§ and)

geboten, immer unb immer toieber baranf Ijin^umeifeu, tote t>orfid)tig mau

namentlich in ber SSerme^rung ber SSeine fein muß, wenn man uidjt mit bem

neuen @efe£ in ftonftift geraten will. Sine 2)arftetlung ber $erbefferung§frage

au£ biefent ©cfid)teunnfel entftirid)t ^oeifedo* aud) am meiften ben 5lbfid)ten,

rceldje bei (Srtag be» neuen @efe|e» mafjgebenb maren: ©tärferer Sd)u£ be£

reellen 2£einöerfef)r3.

Gtotmar, im ^egember 1902.

$Jrof- Dr. fiulifdj.



VI Sßorftort.

Donrort 311t brüten 2luflage.

S£a§ neue Sßeingefet} l)at be^ügtid) ber SBeintierbefferung nadj uielen

SRidjtungen roieberum mefentlid) ueränberte Jöerljältntffe gejrf>affen; fdjon au3

biefem ®runbe mürbe eine roettgefjenbe Umarbeitung be» üorliegenben SBudjeS

notraenbig. daneben mußten bie in§nnfd)en gemachten praftifdjen Erfahrungen unb

bie heiteren einfdjlägigen roiffenfdjaftltdien Unterfudjungen, befonber§ biejenigen über

ben natürlichen ©äurerüdgang in fauren Soften, eingetjenb berüdfid)tigt werben.

2)a§ 33ud) ift baljer in einzelnen leiten ein üollftäubig neue§ geworben, obmot)t

ber grunbfätjticfyc ©tanbpunfr ber beiben erften Auflagen, eine fadjgemäfje

Änderung ber mirflid) uerbefferung^bebürftigen ©eroädjfe §u ermöglichen unb

bod) ben SDaßbraud) ber Änderung für bie 3roecfe ber $ermef)rung 3U befämpfen,

auä) jefct nod) leitenber ®efid)t£punft geblieben ift.

2)ie erfte Auflage entfprad) beut bamatigen ©taube unferer Erfahrungen

unb ben wirtfdjaftlidjen 3lnfd)ammgen, beneu baz SSeingefeJ t»on 1892 mU
förmigen ift. 3)aß in ber §roeiten Auflage nadj Dielen fJadjtungen eine üer*

änberte ©tellungualjme jum Slusbrud gefontmen ift, t)at einem £eil ber %afy

treffe, alterbing£ erft je|t, bei ber Beratung be§ brüten 2Seingefe£e§, 5U heftigen

Singriffen gegen mid) SSeranlaffung gegeben.

E* läge nal)e, fid) gegenüber biefer tierfnäteten Entlüftung barauf 5U berufen,

baß e£ toirffid) nidjt3 Sluffaltenbe* bat, wenn man im Saufe eine3 Sa^rje^nteä

in einer fo fdjttrierigen tecf)nijct)en grage 51t einer etwa* anberen Beurteilung

fotnntt; am menigften in biefem gälte, mo unter bem (Siufluft ber gortfdjritte

unferer 2ötffen§ auf biefem (Gebiete, namentlich aber nad) ben fdjlimmen Er*

fafjrungen, bie mit ber allgemeinen ßnlaffung meitgebeuber SBaffergufäfce gemacht

mürben, ber ©tanbjntnft ber raeit übermiegenben sDcebrl)eit ber *ßrartö, ber gcfejj*

gebenben gaftoren unb namentlich be§ ©efe^e» fetbft ficf» in bemfetben (Sinne

geänbcrt fyatte.

3d) t)abe c§ bt§t)er für richtiger gehalten, auf alle gegen mid) in ber

Öffentlidjfeit gerichteten Singriffe in feiner SBeife 51t antworten, gumal für ben,

ber bie einfdjlägigen £krf)ältniffe verfolgt bat, unfdjraer 51t erlennen ift, ba$ biefe

Singriffe in mefentließen fünften tum butd)au§ unrichtigen $orau§fe|ungen aus-

gingen unb nur bem Sßerfudje bienteu, fadjlidje ®rünbe unb bie Ergcbniffe ber

burd) mid) bertrefenen praftifdjen unb hnffenfdjaftlidjen $erfud)e in ber Stgitation

um ba£ neue SSeingefetj burd) perföntidje Singriffe au§§ufd)alten. SDcan mirb

e§ ferner bemjenigen, ber in ber triel umftrittenen ßuderung^fragc bienftlict) gemäß

feiner Überzeugung Stellung nehmen muß, !aum berübeln fönnen, menn er nid)t

auf alle Singriffe berjenigen 51t ermibern SBeranlaffung fiubet, bie eine anber§*

artige Söfung für richtiger galten; bie* um fo mein*, aH eine in 3 @tn§elne

gefyenbe Erörterung ber 3Jaßftcmbe, bie fd)lief3tid) 5U bem neuen 2Betngefe|

geführt Ijabm, üor ber breiteren Öffentlidjfeit nur 9cad)teite bringen fann. J?m

Dortiegeubeu Satte mußte mir überbie* bie 9ftütffid)t auf meine amtliche SBetetti*



SSormort. VII

gung an ber Vorbereitung be3 neuen 2Beingeje£e§ unb ber oielfad) oertrauücbe

(£l)arafter ber babei in S3etracf)t fommenben Erhebungen unb Verl)anbtungen bie

tneitgerjenbfte 3uriidt)aitung auferlegen.

Waü) ^mei SKid)rungen bürfte aber an btefer Stelle, gan§ lo3geföft oon bem

©treite ber ^ntereffenten, eine fad)üd)e 9tid)tigfteftung !aum ju umgeben fein.

SDie auf (5.42 ber erften Auflage gemachten Ausführungen, raonad)beiau3naf)m3*

meife fauren SDJofteu, aber and) nur bei biefen, lebiglid) unter beut @e*

fid)t§üunft ber ©äureberminberung eine Vermehrung um 100°/ notroenbig

fei, finb, fjerauögeriffen auS bem Sufammenljang be§ Vudje* unb im ©egenfatj §u

bem in ber jtueiten Auflage eingenommenen ©tanbüuuft, in bem Sinne oermertet

tnorben, aU ob id) gettriffermaßen ber Vater btefer meitgetjeuben Vorfdjläge fei.

3)a£ ift burdjau* uu^utreffenb. £ie „Erfahrungen", auf roefdje fidj ba$ Vud)

in biefem fünfte bamafS ftüjjeu fonnte, finb ben größten freflereibetrieben geraiffer

(Gebiete entnommen, in benen 5. V. bie au§nat)m§meife garten 1888 er ÜDcofte

übermiegenb in biefem SDcaßftabe gepudert mürben. 3)aß berartige Sufätje, gebilligt

burd) ba§> @efe£, foäter uod), unb frtoax fogar bei burd)au£ nid)t fet)r fauren

Soften, im größten Umfange geübt morben finb, ift leicfjt 511 ermeifen. Sftein

Vud) ualjm bafjer in biefer grage nur ben ©tanbbuuft ein, ber ben bamatigen

ttrirtfdjaftlicrjen 9lnfd)auungen eutfprad). Qd) fjabe bamat3 nur Vorfdjläge toiebcr*

gegeben, bie mir oon gacbjeuten, auf bereu Urteil id) 2öert legen ju bürfen

glaubte, gut Verwertung ber geriugften 9ftoftc aU begrünbet be^cidmet mürben.

tiefer ©taubbunft entförad) aud), ma§ befonber£ tjeröorgetjoben merben muß,

beut bamatigen SSeingefet}, ba$ fo ftarfe Vermehrungen fefbft bei nid)t fet)r fauren

{Sr^eugniffen ermöglichte, ja fogar Vermehrungen um 200
°/ , ot)ue 9tütffid)t auf

bie ^cotmenbigfeit einer folgen guderitug, bei e£traftreid)en SSeißmeiumoften unb

bei au§tänbifd)er sJtotroeinmaifd)e innerhalb feiner ©ren^afyleu oI)ne weiterem

geftattete. Von mir ift feinergeit aitsbrüdlid) f)eroorget)oben, ba$ Suderungen

um 100
°/ fetjr bünne Söeine liefern; biefer ®efid)t3punft mürbe aber bamatä

gegenüber bem Vebürfui* ber Säureljerabfetjuug allgemein in <$meite Sinie

geftellt. Sttein Vuc^ mar, im ®egenfat3 ba^u, ber erfte Verfug, bie 3u<fcrung3=

frage nid)t nur nad) d}emifd)en @efid)t3tounften, fonbern unter Verüdfid)tigung

ber Eigenart ber Steine unb ber fd)limmen s2öirfuugen übermäßigen SSaffer*

§ufa|e§ 511 erörtern. 3n biefer §iufid)t unb in ber Verüdfid)tigung be§ natür*

liefen ©äurerüdgangeS, ber bamate fd)ou oon mir al$ mefentlid) be^eidmet mürbe,

bebeutete ba§felbe tatfäd)tid) einen gortfdjritt in ber ^Hic^tuug ber Ve*

fdjränfung ber SSaffer^ufä^e gegenüber maffemoeife oerbreiteten unb öielfadj

angemenbeten Reuten.

E§ ift übrigens redjt fettfam, ba^ fotd>e Eingriffe gegen bie erfte Auflage

meinet Vuc^e§ gerabe au3 benjenigen Greifen gerietet merben, bie feinerer, als

e§ fid) barum Rubelte, ba§> 1892 er SBeingefetj burd) ein beffereS $u erfe^en, bie

tool)ttätigeu SBirfuugen biefeS oerberbtidjen ©efeijeS nicf)t genug bjaben rüfjmen

tonnen unb auc^ fpäter bei allen Schritten, bie auf eine mirffamere Vefc^rän!ung

ber SSaffer^ufä^e t)in§ietten, §. V. in ber grage ber geftfet^ung ber neuen @ren^
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galten, mSbefonbete für Rottüeine, ben Sammetüunft aller SStberftänbe gegen

eine tüirffamere 33egren§ung ber ©tredung gebitbet fjaben.

Uttrtdjtig ift e§ and), trenn gerüiffe Eingriffe oon ber $orau*fe|ung au$*

gingen, id) fjätte neuerbing§ bie äJtübenmg ber größten 9ftoftfäure mit 20°/o
$ermet)ruug, and) bei ben geringsten 2(uönat)megetoäd)fen, für möglich erflärt.

(Sine folc^c 9(nfid)t l)abe id) nie unb nirgenb§ geäußert; meine Söebenfen gegen

gutaffung ftärferer Sßermebrungen entfüringen üielmet)r ber Überzeugung, ba$

mau ofjne Rüdfidjtnafjme auf bie aüergeringften 2Ju§naf)meürobufte

bie Sit(!erung§gren§e eng faffen mug, menn man SDftfjbräucfje ber ßucferung beim

großen ®urd)fd)nitt ber SSeine tüirffam üerrjinbern toitt.

31m fd)tüerften tüiegt aber ber mir immer triebet gemachte frönfenbe $or=

ttmrf, id) f)ätte mit meiner Überfiebelung nad) (Solmar unter bem (Sinftufe ber angeblich

anbereartigen ^"tereffen be§ elfäffifdjen 2öeinbaue§ in ber 3uderung§fragc meine

5tnficr)tcn nüe einen kantet getoed)fe(t. tiefer $ortourf ift in jeber §in=

fid)t unbegrünbet, meü id) fd)on toätjrenb meiner @eifeut)eimer £ätig*

feit §nr 3uderung3frage 9lnfid)ten geäußert fjabe, bie fid) mit ben

ton mir in (£o(mar vertretenen üielfad) toörttid) beden. 3d) üertüeife

in biefer £)infid)t namentlich) auf meine TOtteitungen in bem S3erict)t ber ©eifen*

Reimer £ef)rauftatt für 1898/99, ©eite 96/97. ©erabe bie in @eifenf)eim,

üoriüiegenb an Steinen ber üreufjifdjen (Gebiete, burdjgefürjrten 3ucfenmg3=

üerfucfje tmben mir bie Unrid)tigfcit ber Don anberer Seite aufgehellten 23eb,auü*

tungcn über bie ©tredungöbebürfttgfeit ber Söeine über^eugenb bargetan. @d)on

in ®cifenf)eim fyaht id) bab,er in amtlicher (£igenfd)aft eine enge legren*

§ung ber Sßermerjrung immer toieber befürwortet, gerabe fo, toie in ßotmar.

2)en Referenten Härder unb $)at)ten fyabt id) für it)re Referate §ur 2öein=

frage üor bem üreufjifcfjen £anbe3=£)fonomiefoIIegium in bcffen Tagungen Don

1897 unb 1898 §um guten Seit ba§ pgrunbetiegenbe Material geliefert (üergt.

Söeinbau unb 28eint)anbet 1897, Rr. 7). tyiud) fonft §abz id) Oon ©eifenrjeim

au§, §. 23. in ben 33erid)ten über SSeinftatifti! unb im erften SBeinpartament im

gleichen ©inne gemirlt. 33ei teurerem 2(n(af3 mürbe mir fdjou bantafö oon

£). ©artoriu^SOhtPäd) ber Vorwurf einc£ ®teüung»tued)fe(3 gemadjt unb

bem iftutifd) oon 1899 ber ber früheren Safjre gegenübergestellt. 2)amat» toar

id) nod) ,,üreuJ3ifd)" unb nod) nid)t üerbäd)tig, eiufeitigcr anmalt jübbcittfct)er

Sntereffen ju fein, tüte mir je^t üorgetoorfen tüirb; benn bama(§ fanb id) mid)

nod) in ooftfter Übereinftimmung mit ben 23efd)(üffen ber berufenen SSertretungeu

ber preufnfcrjen Sanbtüirtfdjaft, in£befonbere and) ber SBeinbaugebiete be§ Rtjeiu*

unb 9ttofettate§.

3ct) toerbe and) in ßufuuft ben ©tanbüuuft einnehmen, ba£ ben tuirt*

fd)aftlid)en Qntereffeu nnfere§ Weinbau* mit einer forgfättigcn Klärung ber

einfdjtägigen fragen burd) tüiffeufd)aftüd)e $orfd)uug unb üraftifdje $erfud)»=

auftedung beffer gebteut ift, aU burd) ,ßeirung§fef)ben. 5(ud) bie oortiegenbe

Auflage bringt in faft a(Ien 5Ibfct)nttten am eigenen ^erfud)eu Beiträge §ur

3uderung^frage. |©erabe biefer Umftanb bürfte ber praftifdjen 33raud)bar!eit

ber gegebeneu Zuleitungen in Dieter ^infidjt ^ugute fommeu. S)te cingetjenben
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2lu§füf)rungen §ur tetf)ttifcf)en unb cf)emifcf)en Seite ber 3ucferung3frctge bürften

and) bielfadj bem fRtc^ter unb $ermattung3beamten mitlief) Serben lönnen.

9ftöge ba$ 23ud) audj in ber neuen gorm at§ du guüertäjfiger Berater

berjenigen fid) ermeifen, bie im ©inne be§ ©efeijeS judern motten. !Rücfr)alt(o^

auf bem 93oben be£ neuen ©efe(3e§ ftet)enb, mitt e§ bod) bie au§ jeber üfteu*

regelung biefer fragen fiel) ergebenben (Scfjmierigfeiten nad) SDZögüct)fett erleichtern

unb fo ben 23emei§ erbringen, baJ3 bie neue gaffung aud) in ber ^ßra£i§ t>er*

roertbar ift unb fogar gegenüber bem früheren @efe|, gerabe für ben 2Bin<$er,

in mancher §infid)t eine SSereinfadjung unb (Erleichterung bebeutet.

£)er SBunfd), bie Überleitung in bie neuen $erf)ättniffe §u erleichtern, Ijat

mid) üeranlagt, bie $eröffenttid)ung ber neuen Auflage noct) üor bem bie£jädrigen

§erbft §u ermöglichen. £)ie baburd) bebingte 33efd)leunigung ber Bearbeitung

fyat e§ mit fid) gebraut, ba$ ber jmeite £eit be§ 93udje§ unter fet)r erfdjmerenben

äußeren llmftänben fertiggeftettt merben muffte. SDie in ber @act)e felbft liegenben

(Sdjroierigfeiten finb baburd) nod) üerfd)ärft raorben. 3$ glaubte aber, bie fidj

baxauZ ergebenben Söebenfen gegenüber ber 9tücffid)t auf balbige 2)rucftegung

äurüdfteffen §u fotten.

(Solmar, im Sluguft 1909.

Jlrof. Dr. fl. fiultfd).
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<£rfter Hbfcfjnitt.

Die 23ebeuturtg ber IDeirmerbefferung für ben

beutfcfyen tDeinbcm unb Weinfyanbel

2)er beutle SBeinbau liegt in äffen feinen (Gebieten naf)e an ber nörbficfjen

®ren$e beseitigen §immetftricf)e3, in meinem getabe noef) ber Einbau ber IRebe

möglief) ift. Sie beutfcfyen SSeine oerbanfen biefem Umftanbe jum Seif if)re ©igen*

art, jum Seil fogar tfjre befonberen Vorzüge, inbem nnr nnter biefen Verf)äftuiffen

bie 931nme fief) §u enttoiefefn Dermag, bie beifpietetueife für bie befferen ©etoädjfe

be§ fRr)etn^ nnb ber ÜDlofef cf)arafteriftifcf) ift nnb ben ©rjeugniffen ber ffimatifcf)

fo Diel günftiger geftettten füblicfjen Sßeinlänber, fie mögen in fReife unb ©üße

noef) fo fjeroorragenb fein, in ber Siegel oerfagt ift. 51ber anberfeit§ bebingt

biefe Sage einen fcf)roermiegenben 9?acf)tetl: 3n Dielen 3af)ren re^ °*e Sraube

infolge ungünftiger 2Bitterung£Derf)äftniffe nidjt DoKfommen au». Ser Sftoft

bleibt jueferarm bei einem f)of)eu ©efjatt an (säure; bie barau§ entftanbenen

SBeine finb bei ftärferem Mangel ber fReife alfof)ofarm unb fauer, baljer leer,

f)art unb rauf) im ©efdjmacf, unfein in ber 5lrt unb megen if)re3 uiebrigen

TOof)ofgef)afte§ audj fef)r menig faltbar.

Sn ben beDor^ugteren Sagen ber befferen SSeingegenben toerben ja felbft

in gefjljaljren SSeine geerntet, bie ofme 3ufä|e unb Verfcfmitte für ben 2lbfa£

an meitere Greife ber Verbraucher gut geeignet finb; in allen raeniger günftig

gelegenen Sßeiubergen, bie in ben meiften (Gebieten eine err)ebüctie glädje ein*

nehmen, ift bie§ nur in ben befferen §erbften ber galt. 2ludj wenn mir ganj

abfegen Don benjenigen Sagen, bie §ur SSeinfultur ganj ungeeignet finb unb

nur mit Sfteben angelegt mürben, um ber geittoeife f)eroorgetretenen 9cacf)frage

naef) mögücfjft fäurereicfyen, für bie Vermehrung geeigneten @etüäcf)fen 5U genügen,

fo bleibt bod) bie Satfacfje beftefjen, bafj jet)r Diele ber beutfct)en Sßeine im unoer*

befferten guftanbe fein anfprecf)enbe3 ©enu§mittef barfteflen unb bafjer ferner

oertoertbar finb. ©elbft biejenigen, meiere fidj buref) ben regelmäßigen ®enu§

fäuerficf)er Sifdjmeine ba% Verftänbni§ für bereu Vorzüge, in^befonbere bereu

anregenbe unb befömmtidje 5frt betoafjrt f)aben, mürben ficfjerficf) bie meiften ber

in fcf)f eckten gaf)ren in ff einen Sagen geroacfjfenen SSeine meit Don ftd)

fcf)ieben, menn fie (Megenfjeit f)ätten, fofcf)e im ^aturjuftanbe gu foften. SSenn

ftulifd), SBeinüerfcefjerung. 3. Auflage. 1



2 (Srfter Sttfdjnttt.

3. 23. ein Keiner ^aturmofetroein au§> 93tittetjal)ren fd)on bei einem 2(tfot)olgel)alt

Don 7 g unb einem Säuregehalt oon 0,8—0,9 g ausgebrochen fäuertid) ift,

mietiiel mel)r muß ba§ erft ber gall fein bei ben ®eraäd)fen gan§ unreifer §erbfte

unb geringfter äBeintagen, bie felbft nad) ber in jebem SSein eintretenben natür*

liefen ©äureoerminberung bietfeidjt nodj §tui[cr)en 1,0 unb 1,2 g Säure bei nur

4,5 g 2llfol)ol befielt?

£)ie mrf)t meinöerftänbigen Sßeintrinfer, bie unter ben Verbrauchern audj

I)eute nod) bie große SCRetjr§at){ bitben, verlangen glatte, reife SSeine unb jieijen

folcfje in ber SRegcl fäuerlidjen 9eaturmeinen aud) bann oor, menn biefe teueren

für ben Kenner an (Mte jenen raeit ooranftetjen. tiefer allgemeinen @efcl)mad3*

ridjtung Sftedjnung ju tragen, ift für ben beutfdjen Söeinbau unb SBeinfjanbel in

gleicher SSetfe ein ®ebot ber @elbfterl)attung. 2)ie Untertaffung jeber $er*

befferung mürbe nur ben au3länbifd)en SBeinen jugute fommen. (Sine Snberung

ber ®efd)mad*rid)tung ift in abfeljbarer Qtit !aum gu erhoffen. ®er SBettbemerb

ber auStänbifcrjen SBeine ift unter ben heutigen $erl)ältniffen nietjt met)r auSju*

fdjalten. 9lud) bie $otge ber in ber guten, alten $t\t gegebenen $ert)ältniffe,

ba$ bie 2Btn§er bie geringen SSeine fd)tießlid) felbft verbrauchen mußten, !ann

man ntctjt met)r jarücfroünftfjen, ba bie* bem rairtfd)afttid)en fftnin jejjt btütjenber

SSeingegenben g(eid) t'ommeu mürbe.

3)er raeitgel)enbe ßunftuß biefer £atfad)en für ben beutfd)en SSeinbau audj

fold)er Sagen, bie feit Safjrfyunberten ber SRebfultur bienen, tritt redjt beuttiefj

Ijertior, menn man berütffictjtigt, baß in gan§ geringen ^erbften, atfo burd^fc^nitt*

tidj etroa in jebem britten ober oierten Sa^ ^n manchen SSeinbaugegenben mit

fpät reifenbeu Straubenforten, 5. 23. im Flußgebiet ber äftofel, nur ein Keiner

23rud)teil ber geroadjfenen SSeine berart ift, ba$ fte außerhalb ber betreffenben

Söeinbaugebiete felbft, in^befonbere für 9(orbbeutferlaub, §um birelten 5lbfa|

geeignet mären; ba^u fommen bann nod) alle bie geringften SSeine au§ TOttcl*

jaljren, bie meift aud) fo, mie fie gemad)feu, !aum im allgemeinen 2Beinoerfet)r

Oerraenbbar finb. Für bie anberen SSeinbaugebiete liegen bie $ert)ättniffe ätjntid).

23efonber* fd)mierig geftaltet fief» bie Sage be» SBeinljaubelS, menn mehrere fd)led)te

3at)re balb aufeinanberfolgen, mie ba3 ja leiber Ijäufiger ber Fall ift.

2)arau3 ergibt fid) bie 9?otmenbtgleit, bie oon ber 9?atur gelieferten $ro=

bulte burd) entfpredjenbe 23el)anbtung bem ®efd)made ber 2Ibuel)mer angaffen.

5(uf bem SSege be» $erfd)nitte§, b. 1). burd) Sßermifdjung bünner, faurer SSeine

mit mitberen, ootlen, ift bie (Srreidjung biefe3 Qidtä nur tu befdjränftem ©rabe

möglich, oor allen fingen beSljatb, meil e§ gerabe für biejenigen SBeine, meiere

ber Sßerbefferung am meiften bebürfeu, an au^reidjenben Mengen geeigneter $er*

fdjmtttoeinc fet)lt, bie ja aud) naef) i^rent (£t)arafter unb greife §u ben gu öer*

fc^neibenben SSeinen paffen muffen.

Unter btefen Vcrl)ättniffen ift bie Verbefferung ber geringen SBeine burd)

3ufat5 oon ßuder ober ^uderraaffer mit beut Qtocdc, ben Sltfoljolgefyalt 51t erpl)en

unb mo erforbertid), aud) bie übermäßige ©äure 31t oerminbern, in au^gebeljuten

Söeiubaugebieten 2)eutfd)tanb§ gerabe^u eine mirtfdjaftlic^e 9totmenbigleit gemorben.



25ie 23ebeutung ber SSeinöerbefferung für ben beutfdjen Söeinbau :c. 3

2)arjer ljat biefeS $erfat)ren, furjroeg bie Suderung ber SSeine genannt, in immer

Weiteren (Gebieten fid) ©ingang üerfdjafft nnb Wirb feit Sar^etjuten in mannen

©egenben, Wenn bie ÜÜcofte geringwertig finb f fo allgemein geübt, baß Üftaturroeine

unter ben geringeren, oon bort bem Sßerbraud) angeführten ©orten faft 2lu§*

nahmen finb.

Sd)on oor (Srlaß beS SSeingefetjeS oom Safjre 1892 mürbe bie SBein-

oerbefferung biet allgemeiner geübt, als man in ber weiteren Öffentlichkeit wufcte.

Seitbem §at fid) biefeS Sßerfafyren auf immer weitere Greife ausgebest. 3n

gewiffen (Gebieten — tcf» nenne nur baS SDcofettal, ^ein^effen unb bie ^fal§ —
Wirb feit längerer $eit frfjon im Heller beS Weinbauers ber größte Seit ber

geringen Weine oerbeffert. %n anberen (Gebieten, j. $3. 23aben, Württemberg

unb (Stfaß, tjatte bie grage ber SBerbefferuug früher beStjalb eine geringe 23e*

beutung, Weil bie bort erzeugten Weine mefjr aU SßotfSgeträuf im Weinbaugebiet

fetbft öerbraudjt mürben, batjer in Greifen, in melden man an bie fäuerttdje 2Irt

oieter Sanbmeine gewöhnt mar. 3)a fet)r große Mengen gerabe ber geringften

@ewäd)fe in biefen (Gebieten ftetS aU Sungwein getrunlen werben unb in biefem

guftanb bie Säure burd) bie prictelnbe Iftorjtenfäure etWaS oerbedt wirb, fo ift

bort aud) auS biefem ®runbe baS 23ebürfniS nad) SSerbefferung ber Weine weniger

groß. 3mmert)in ift unoerfennbar, ba$ im Wettbewerb mit ben eingeführten

gepuderten Weinen anberer (Gebiete fid) aud) biejenigen (Sh^eugungSgebiete merjr

unb mef)r ber Weinüerbefferung jugewcnbet l)aben, bie fid) früher ganj abferjuenb

bagegen behielten. @S ift aud) gu bead)ten, ba$ auS ben bie SBerbefferung weniger

übenben (Gebieten, 3. $8. ben fd)led)teften Sagen be§ (Slfaß, Habens ufw., große

Stengen Wein itjren flotten 2lbfa| oielfad) nur bem llmftanbe oerbanfen, baß

fie für bie Swede ber ßucferung aufgclauft Werben.

Seber Wcinfenner wirb, baS erfdjeint ganj feibftöerftänblicfj, ein auSge*

fprodjener Sßeretjrer guter Sftaturroeine fein. $)enn bie Harmonie ber ©igen*

fdjaften, welche wir in einem gut ausgereiften Sftaturroeine beifammen finben,

fann burd) SBerbefferung geringer Weine niemals erreicht werben. (SS ift eben

nur jum Seit ber Qiidzx* unb Säuregehalt ber Weine entfdjeibenb für beren

Wert. SBufett unb 5Xrt Rängen in tuet f)öt)erem ®rabe ah oon folgen Stoffen,

bie bisher ber djemifdjen gorfdjung nod) unzugänglich waren unb burd) bk

Änderung weniger beeinflußt werben. Setbft Wenn man alfo burd) djemifdje

SRittet einen geringen ÜDcoft im Säure* unb ßucfergefyaft ben Soften reifer

Qarjrgänge gleich mad)t, wirb ber baranS erhaltene Wein immer etwas

unreifes Ijaben unb üjm jene, mit Worten nidjt §u befd)reibenbe SRunbung unb

gütte, jene §arte Süße beS ®erud)S unb ©efdjmadS fehlen, bie für bie natürliche

Sfteife befferer Weine fo bejeid)uenb finb. £)at)er wirb aud) bie SSerbefferung

immer nur ein unüoitfommeneS Hilfsmittel bleiben. (Sin crjarafterooller Statur*

Wein wirb, baS ift worjl unbeftritten, felbft Wenn er öielteic^t etWaS fäiterücr) ift,

auf bie 3)auer, namentlid) ben Kenner, and) metyr §um 5:rinfen anregen, ^a^er

ift fef)r ju wünfdjen, ba^ bie an fid) reifen üftatutprobufte bem SBeintrinfer in

il)rer frönen Eigenart erhalten bleiben, unb baß bie Chemie oon folgen ^3ro*

1*
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buften fern gehalten tuerbe, welche ber Sßerbefferung nic^t unbebingt bebürfen.

Srotjbem mufj man aber zugegen, bag ein groger £eit ber feineren SBeine

im -ftaturzuftanbe eine brauchbare §anbe(§iuare nidjt barftettt, unb bag

bei biefen bie $erbefferung jroecfmäfjig ober aud) nottoenbig ift.

Stuf ber anbereu Seite barf bei einer Regelung ber $erbefferuug§frage

ntctjt unberüdfidjtigt bleiben, ba§ bie Sßeinoerbefferung ©efafjren für ben reellen

SBeinoerfeljr mit fidj bringen fantt, baft namentlich bie (Frenze §tüifct)en $er*

befferung unb SBermefyrung fel)r feiner §u §terjen ift, wie bie roäljrenb ber

©eltimgSbauer unb in ber |muütfad)e aud) infolge be§ 1892 er 2öeingefe^e§ fyeroor*

getretenen -äJcifjftcmbe fo beuttief) gezeigt fjaben. 3)urd) SBermefjrung ber SSeine

bi3 an bie äugerfte d)emifd)e (Frenze erzeugte, ganz billige, nur nodj iüeinäfjnücfje

s$robu!te finb in groger Stenge auf ben SCRarft geworfen, fjaben ben in mittleren

Sagen geworfenen £ifd)Weinett einen fet)r brücfenben Wettbewerb bereitet unb

jweifeüo§ ben Elbfatj ber ©rjeugniffe normaler SßeinbergSiagen felw erfd)Wert.

5lurf) in ber 9ftid)tung tjaben bie ^olge^uftänbe be§ 1892 er @efe|e§ fet)r nachteilig

auf ben beutfdjen Weinbau gewirft, ba$ für bie 3werfe ber Sßermefjrung gerabe

bie fauerften ^robulte am weiften gefugt unb üertjättniSmägig am befteu begabt

mürben. Slnbau oon Sieben in ganz ungeeigneten 3cieberung£lagen, Einpflanzung

öon Sorten mit SQeaffenertrag unb möglid)ft oiet (Säure, §u früfjeS ßefen ber

Strauben mürben burd) etnfeitige Bewertung ber Weine Oorwiegenb nad) ber

§öl)e ber Säure begünftigt. Sine (Entwertung ber eigentlichen guten Weinberge

lagen — WenigftenS in ben (Gebieten ber £ifd)Weinerzeugung — ift infolge be£

1892 er @efe|e£ unoerfennbar eingetreten. 3)aS Weiugefetj öon 1901 fjat biefe Wifc

ftänbe befeitigen tooUen, inbem e§ — im Wefentlidjcn ben gruubfä&lidjen &tanb*

punft be§ 1892 er ®efe£eS gegenüber ber QndtximQ beibetjaltenb — eine beffere

Begrenzung ber ßuderung oerfud)t, bie gewerbsmäßige SDarftetlung üon ®unft*

meinen ganz oerboten unb im übrigen eine mirlfamere Überwachung be£ SBein*

»erlaufet burd) (Einführung ber Weinfontrolle unb anbere, bemfetben gtwd

bienenben silnberungen be§ @efe|e» ermöglicht f)at.

S)a3 unter beut 7. Sfyrit 1909 öeröffentttcfjtc britte Weingefefc, ba§> tro|

bc§ lebhaften Wiberfprud)3 gewiffer gntereffentenrreife in ber 9tod)3tag§fommiffton

unb im 9teid)3tag felbft gegen eine üerfdjwinbenbe SJcinber^eit angenommen werben

ift, entfprictjt ber in weiteften Greifen burdigebrungenen Überzeugung, ba$ ba§>

($efei3 oon 1901 eine genügenbe (Sinbämmung ber SUägftänbe, §u bereu Be*

feitigung e£ erlaffen mar, nid)t gebracht fjat unb aud) bei gleichmäßiger unb

fdjarfer Elnwenbung nidjt t)ätte bringen tonnen.

3)er unlautere Wettbewerb ber fogen. Heilten Weine zweifelhafter SDar*

ftctlungSart l)at bis in bie neuefte ,3eit onf ben 2Ibfafc ber Sftaturwehte aud) in

Sauren mit fteinerer (Ernte einen, bie SebenSfätjigfeit beS Weinbaues oietfad)

gefäfyrbenben ^reiSbrud ausgeübt, tiefer Umftanb fjat in erfter Sinie bie gor*

berung nad) einem ftrengeren ®efe*3 fo allgemein fyeroortreten taffen, ba$ fiel)

biefe, tro£ lebhaften 2Biberfüruc^§ oon anberer Seite, fdjtiegtid) burc^gefe^t l)at.

2)ie unerfreuliche, ben ausgereiften Söein unb baZ @r§eugniö au$ befferer Sage
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urtb Pflege entroertenbe 93eöor§ngung fanerer, §itr ©trecfung geeigneter SBeine

ift feineSmegS üerfdjmnnben. ©elbft auS bem SluSlanbe finb bie geringften ©emädjfe

mit ijofjer, bie 3uc^erun9 begünftigenber @äure in größter Stenge eingeführt,

darauf Ijat ficf) ein menig berechtigter, bem einöeimifdjen SBeinban ganj befonberS

gefährlicher S^ig ber ßuderungSinbuftrie aufgebaut. Sie auS ben bisherigen

©efe^en fidj ergebenbe allgemeine Sage fjat im SBeinöerfe^r überhaupt, in manchen

©egenben öom S33in§er bis §n bzn größten Betrieben, ein unfotibeS Milieu ge*

fRaffen, baS namentlich aud) ber (Sntmicfcfung beS reellen 28eint)anbetS ferjr nachteilig

gemorben ift. SDie Unterbietung auf bem SDtorfte burd) immer billigere SBeine

r)at gerabe bie £ätigfeit beS alten, auf mirftidje Erfahrung in ber Söeinbereitung

unb SSeinbeljanbtung ficb aufbauenben SöetntjanbelS jugunften jener betriebe

beeinträchtigt, bie faft nur bie Sucfernng a(§ (gelbfemed betrieben unb itjre

Stärfe allein in ber SBilligfeit Ijatten. SBejeicfincnb ift, ba$ bie 9Sermef>rnng§inbnftrie

üietfad), mie ^rogeffe gegen eine fRetr^e oon (Großbetrieben erliefen rjaben, mit

fünftlicr)en Söufettftoffen aud) bie ^cacfjarjmung befferer SBeine üerfucrjt Ijat.

£)aS ®efe(3 bom 3arjre 1909 ftettt einen brüten Berfud) bar, bie mirtfrfjaft*

üdj notmenbige SBerbeffernng 51t geftatten, aber bie auS beut SDcißbraucrj ber

Änderung ficf) ergebenben Mißftänbe nad) SJcögftdjfeit einjufdjränfen. ES füfjrt

nact) jeber Sftidjtung in ber 28einbereitnng ftreng ben ©rnnbfafc, bieSufäJe jum

Söein auf baS Unentbehrliche jn befctjränfen. 2)ie Änderung mirb bal)er

grünbfäfclidj nur infomeit jugelaffen, „als fie baju bienen fott, auS§u=

gleichen — , maS burd) Ungunft beS3at)reS an ber fReife ber Trauben

feljlt". daneben merben für bie Bucferung meitere, in baS tmrtfcfyaftlidje Seben

ber beteiligten BerufSfreife tief einfdmeibenbe Söefdjränfungen eingeführt, fo ba$

fid) für bie 51nroenbnng ber 3uderung gegenüber ben früheren Bertjältniffen in

metyrfadjer §inftcr)t ööttig oeränberte SBerijältniffe ergeben. 2)aS borliegenbe 33uct)

§at ficf) bie Aufgabe geftellt, bie SSeinöerbefferung nad) bem je^igen ©tanbe ber

Erfahrungen oon SBiffenfrfjaft unb s^rajiS fo gu betjaubetn, baß baburdj ber

Übergang in bie neuen ttnrtfcfjaftlidjen SBerljältniffe erleichtert unb baS §aupt§iel

beS (Gefet^eS, bie görberung ber 9veblid)feit unb 2Baf)rl)aftigfeit im SSeinöerfefjr,

nad) 9Jcögtid)feit aud) bejügüc^ ber ßuderung erreidjt mirb.

S)ie meinbautreibenbe üöeüölfemng burd) fachgemäße Belehrung über bie

$erbefferungSmett)oben öor Mißgriffen bei beren Slnnjenbung jn bemarjren, muß

aud) tjeute nod) als eine midjtige Aufgabe ber 28einbau*Sel)ranftatten unb SBeinbau*

BerfucfjSftationen angeferjen werben. SQiit bem gnfrafttreten beS neuen SBein*

gefe^eS gewinnt namentlich bie Srage eine große Bebeutung, wie man audtj in

bem engen SRarjmen ber gefeilter) jugelaffenen ^ermel)rung aus fäurereic^en SJcoften

burct) geeignete SBe^anblung eine brauchbare, inSBefonbere eine genügenb milbe

unb reiffcrjmedenbe §anoe^it)ate barftelTen lann. Unter biefem ©efic^tSpunft

finb bie 9Jcaßnal)men, burct) bie mir bie in fo fauren SBeinen fiel) auf bem Sager

Oou felbft einftetlenbe ©äureüerminberung in bie richtigen Salinen leiten unb

aud) ol)ne Beeinträchtigung ber Eigenart ber 333eine für bie §erabfeMmg ber

Säure oljne ftarle Sßermefjrung öerroerten lönncn, in einem befonberen 5lbfdmitt

ausführlich beljanbelt.



6 ßrfter 9(6fd)mtt.

Surd) eine fachgemäße ßucfemng ift, tüte 5. 95. bie SDcofetraeine §ur (Genüge

bemeifen, bie ,@infUrning betttfdrer Söeine in (Segenben erleichtert, in benen bittige

beutfdje 2öeine bis betritt faum getrnnlen mürben. Unb in ber ßnlunft rtrirb

ber beutfdje Sßeinbau auf biefeS Hilfsmittel erft red)t nidjt üer§id)ten fönnen.

Sie ®onfurren$ beS 23iereS mirb et)er größer als geringer rnerben, ber SSettbetüetb

ber auSlänbifdjen SBeine in närfjfter Seit and) ganj fieser nod) §tmet)men. Sie

(Gebiete, roeldje mitkam bem Rrjein* unb äftofetmein in ;ftorbbeutfd)tanb §ugäng*

tidj gemocht finb, roerben gegen ben Slnbrang bittiger Rotweine oerteibigt werben

muffen. 9tamenttidi aus gtanfreidj merbeu feit ber fortfd)reitettben SBieber*

r)erftettung ber üon ber Reblaus oermüfteten SSeinberge jefct außerorbenttid) große

Mengen billiger unb fel)r brauchbarer fRottüetne §u fet)r niebrigen greifen an*

geboten. fRect)t anfprediettbe felbftänbige rote Sifdjmeine fönnen §um greife oon

42—44 9)t. für 100 1 im beutfdjen $erbraud)Sgebiete im großen angeboten merben.

(SS muß banafy unfer Streben fein, in biefer Preislage bie Heineren beutfdjen

SSeißmeine in anfyred)enber 5trt auf ben 9)carft bringen 51t formen. Sa§u

mirb eine fachgemäße Qudtxvma, ber geringften @emäd)fe in unreifen 3at)ren

ein mid)tigeS Hilfsmittel fein.

3nbire!t Rängen ja alle auf bie HeDUn9 ber SRebfuttur gerichteten 93e*

ftrebungen fet)r innig mit ben rmS b,ier befdräftigenben fragen jufammen, inbem

jene ja and) auf bie Sßereblung ber SBetne fnnjielen. Surd) richtige 2luSmat)l

ber für bie betreffenbe (Segenb paffenben fRebforteit, entfpredjenben (Schnitt unb

Sommerbetjanblung ber Reben, SBefämpfung ber oerfdjiebenen Rebfrattftjeiten unb

forgfättige, befottberS nidjt ju früfje Sefe mirb in biefer Hinfielt felvr Diel erreicht

merben fönnen. Sen größten Einfluß lärm hierin unjtoeifelfyaft bie 5luSmal)l

ber Rebforten ausüben. @S ift nidjt §u leugnen, ba$ gerabc begügtid) beS fReb*

fat^eS nodj triefe Mßftänbe oorljanben finb. Spätreifenbe Sraubenforten, roie

ber Riesling, bie in ben beften Sagen bie ebelften @r§eugniffe beS Weinbaues

liefern, merben in bie attergeringften SSeinberge gepflanzt, in benen fie ü)re

Stauben felbft in ben günftigften Qftrjm1 ntdjt §ur Steife bringen, in ber 9M)t>

gat)l ber Qatjre aber fo unreife Sftofte liefern, baf3 biefe IrödjftenS als fäuretjattigeS

Rohmaterial für bie SSeinfabrilation eine S3ebcutung traben.

3n (Segenben, bereu SSeinbau nad) Sage ber $erliältniffe ja atterbingS

auf bie (Srgeugung großer Mengen bittiger SBeine liingeroiefen ift, merbeu in

einseitiger Betonung ber (SrtragSfäljigfeit ber Sraubenforten bie Rüdfidrten auf

beten fonftige (Sigenfdjaften ganj luntenattgefettf. ÜbctbieS merben fotd)e (Sotten

nod) in ganj flache unb falte Sagen gebracht, in benen bie Staube niemals

orbertttict) auSteift. Siefer nur auf Säuretorobttftion gerichtete SBeinban t)at

unter beut neuen 2Seingefe& faum nod) eine @rtften§beted)tigung, unb eS muß
üort ben berufenen Organen mit allen Mitteln batjin gearbeitet merbeu, ba$ in

folgen Sagen toenigftenS (Sorten angebaut merbeu, bie bort genügenb ausreifen.

9ttan mirb bie 2luSmüd)fe ber SBeinüerbefferung burd) nichts mirffamer befämpfen

fönnen, als toenn man barauf Ijinmirft, ba$ folct^e SSeine nict)t metjr erzeugt

merbeu, bie in SBar)rt)eit faum mefjr finb als eine Säurelöfuug, bie für eine

gemiffe gnbuftrie ein fel^r ermünfct^teS 5luSgangSprobuft bilbetc.
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3)aß eine fachgemäße Söeteljrung über bie SSeinoerbefferung aud) jet$t nod)

außerorbentlid) nottoenbig ift, unterliegt für ben, ber in bie einfdjlägigen $er*

tjältniffe tiefere Gnnbtide tun fann, feinem Stoeifcl. Sßielfad) fehlen bie alter*

einfaßten $orfenntniffe, bie §ur richtigen 5lnmenbung ber Suderung unertäßtid)

finb. 9Jtond)e miffen nod) nidjt, ba$ biefe nid)t ben 3tued *)at bie SSeinc burcf)

ben Sucfer birelt füß §n machen. Oft bemißt man ben 3ucferäufa£ nod) jentner*

meife, ofme babei irgenbraie auf bie große $erfd)iebent)eit be3 urfürünglidjen

3udergel)atte§ ^üdfidjt §u nehmen. $on einer planmäßigen 2lnmenbuug be»

SSaffer* unb 3uc^er5ufa fe
e^ wn §inblid auf ben (St)arafter ber betreffenben Söeine

unb öon einer $lntoaffung berfetbeu an ben (£t)arafter be» einzelnen J5at)rgang^

fann überhaupt bei ben Sommern faunt bie ^Rebe fein. Dl)ne djemifdje Prüfung

ber SCRofte, bie ja mit fo einfachen Mitteln burd)füf)rbar ift, fann man ber großen

$erfd)iebent)eit ber einzelnen Qat)rgänge unmögtid) sJied)nung tragen. §at man

bod) im gefegneten SSeinjaljr 1895, ba$ allgemein jetjr fäurearme SSeine lieferte,

im §erbft bie SCRofte mit großen SSaffermengeu oerfettf, weil bie äftoftgettndjte

oietfad) jet)r niebrig toaren. ©d)ted)te Vergärung unb (Sr^ieiung gang faber

SBeine maren bie Solge. Unb im Starre 1897 finb im @egenfat$ baju, meil bie

Trauben fäurereid) waren, bie SCftoftc mit ber gewohnten ßentner^aljt öon 3uder

oerfe^t, obtoofjt bie 9ftoftgenrid)te tro£ fjötjerer (Säure fefyr beträd)t(id) waren. (Sin

3ucfer§ufa|
r
ber in Soften mit 60—70° Öd)§Ie ^Wedmäßig gewefen märe, braute

biefe 97 er 9ttofte auf 100—110°. 9JMt folgen Mißgriffen finb immer für ben

beteiligten große SScrlufte ocrbunben, bie bei nur einiger ®enntni§ oon ben

Sielen ber SSeinoerbefferung teidjt Ratten uermiebcn werben fönnen. 9camentüd)

barin wirb oietfad) gefehlt, ba^ man in ber ^erbefferung 51t meit gefjt, inbem

man fie and) auf fotdje SBeiue au»bet)ut, bie beffer im ^aturjuftanbe betaffen

mären, ober and), inbem mau mefyr Söaffer unb 3 l*der §ufe|t, af§ 51t einer

SSerbefferung nötig gewefen mären.

5lutf) barauf wirb man fein 5lugenmerf 51t richten fjaben, gcuügenb milbe

Sßeine 51t erzielen ot)ne ben ^llfoljol §u fein; §u erfyöljen. 3)ie oietfad) eingeriffene

llnfitte, and) fteine üfcifdjweine auf 10 g TOofjot burd) Suderung $u bringen,

bie in ber 9teget mit 9tüdfid)teu auf ben ($efduuad ber 5Ibnef)mer begrünbet mirb,

fyat gtoeifetto§ oiet bajn beigetragen, bie gepuderten SBcüte f)infid)tüd) tfyrer 23e*

fömmtid)feit in Verruf ju bringen. £)er SBegrünbung fotdjer gucferungen burd)

bie SSünfdie ber unoerftänbigen SSerbraudjer, bie in gewiffem Umfange ficfjeu

berechtigt ift, muß entgegengehalten merben, ba^ in manchen Gebieten, in benen

früher im allgemeinen fefjr bid gepuderte SSeine in $erfeb,r gebracht mürben,

5. 23. in 9tf)einljeffen, ber s$fat§, feit 3»af)ren eine rüdtäufige Bewegung infofem

fid) bemerfbar macb,t, a(§ namentlich in ben kellern ber mittleren 3^ebenbefi|er

ba$ (Streben nac^ ^aturreintjeit ober toenigftenS minber ftarfer 3wderung nnber*

fennbar ^eroortritt. ^)aß man öietfacf) bie fdjöne Eigenart gemiffer rljeinljeffifdjer

Söeine burc^ §n ftarfe ober unnötige guderung gerabeju unterbrüdt t)at, §eigen bie

frönen (Srfotge bie 5. 23. bie großtjer^ogtic^ l)effifc^e £)omänenoerraattung mit

iljren 9^ittetmeinen auct) au» geringen 3a^r9an9en Dei naturreiner (Sintagerung

erhielt Ijat.



8 G-rfter Sü&fönttt.

($an§ oerwerflid) ift bte ßucferung auf ganj übermäßig fjolje $ltfol)otgel)atte

Bei folgen SSeingattungen, bte ber Sßerfeljr früher nur aU leiste £ifdjweine

fannte. allgemein Wirb im Sßeinöerfeljr über bte (Sinfctjränfung be3 2Beingenuffc§

infolge ber @ntl)altfamfeit3bewegung gellagt. Solan barf aber nttfjt überfein,

bajs man mit ntd)t§ ntefjr bie Bewegung gegen ben OTotjotgenuft förbert, al§

wenn man Sßetngattungen, benen tuetfacf) wegen tfjrer anregenben, leicfjtfäuerlidjen

3(rt ör§tltd)e (ähnpfefjhmg $u Seil geworben ift, Wie 5. 83. bte flehten Sftofel*

Weine, mit einem OTol)olget)att üon über 10 g, in ben $erfel)r bringt, ber biefe

SSeine beut ^taikntx unb fdjweren Söurgunber in ber beranfdjenben SSirfung

gleidjftellt.



^weiter Zlbfdjnitt.

IDefen unö «giele ber rationellen tDeuwerbefferung

im allgemeinen.

Unreife 9Jcofte unterfd)eiben fic£) Oon ben reifen in fefjr bieten SBeftanbteilen.

©rftere finb pnödjft ärmer an ßuder nnb reifer an Säure. Wufcetbem finb

bie feinen ©etucp* nnb ©efdjntacföftoffe, bie ben guten SBeinen ifjten befonberen

SBert oerteiljen, in ber mangelhaft ausgereiften Traube nod) nid)t oortjanben ober

nod) nitfjt genügenb entmidelt; and) bie quaütatiöe äufammenfe^ung ber fogenannten

(antraftftoffe ift, abgefetjen üon ber *pöf)e be§ @äureget)atte§, in reifen nnb unreifen

Strauben etwas berfd)ieben.

23ei 53efüred)uug ber „SSeinöerbeffetung" fommen nur bie im ftudtx* nnb

©äutegefjatt üortjanbenen 2lbmeid)ungen gtuifdjen reifen nnb unreifen Soften

toefentücr) in $8ztxad)t, ba nur be^ügtiä) biefer unb and) nur innerhalb gewiffer

©renjen bie Sßerbeffetung bie unreifen SDtofte ober Steine ben reifen äljnftdjet

machen fann. Unter ben für biefen Qtoed gefeilter) pgelaffenen ßnfä^en nehmen

ber Surfet unb bie Sßfnng beS ßuder§ in SSaffer bie bei weitem nridjtigfte

©teile ein. Sutd) Su)a% öon Surfet fotl ber äftangel an s2lffot)ol, buxd) ba£

Sßaffet, baZ aber nur in gotnt oon Sudettöfung in Slntoenbung fommen fotl,

ba% Übermaß ber (Säure ausgeglichen Werben. Sie Serminbetung ber ©ante

burd) (Sntfäuerung mit fotjlenfautem ®alf wirb in einem fpäteren 9(b)djnrtt für

fid) befyrodjen werben.

SSetben bie gut Sßerbeffernng etforberlidien Sufä^e fd)on jum äftoft

gegeben, fo ba$ ber beigefe^te Suder mit bem Surfer ber Traube ober menigften§

buxd) bie bie ^auptgärung üerantaffenbe §efe üetgoten wirb, fo fptidjt man

oon ber „§etbftüctbeffetung"; mufj bagegen jut Vergärung be§ bem fdwn üet*

goreuen unb oon ber §efe abgelaffenen SSeiu jugefe^ten SudetS eine neue

©ärung eingeleitet werben, fo fprid)t man oon ber „Umgätung" ber SSeine.

Set bem $u oerbeffernben SD^ofte ober SSeine §ugefe£te Sudet oergärt,

Wenn feine 9Jlenge nidjt über eine gemiffe ©renje t)inau§get)t, faft ebenfo leicht,

wie bie a\i% ben Stauben ftammenbeu Surfetatten. Sutd) ben 3udet§ufafe follen

atfo bie SBeine nid)t etwa bireft juefettjattig unb füfe, fonbern in erfter Sinie

atfot)otreirf)et unb fd»wetet gemacht werben.

Sutd) ©ätung fann in einem Söein nur eine beftimmte Stenge Sllfoljot

gebitbet Werben, unb jWat unter ben bei beutfdjen SBeinen gewöf)ntid) gegebenen



10 Reiter %b\d)\ütt

$erl)altniffen feiten meljr tüte 12 g in 100 ccm SBein. Sßemt bie Temperatur*

oertjättniffe ungünftige finb über anbete ©inflüffe bie ©ärung ftören, l)ört bie

3erfe|ung be§ 3^te^ öurc^ bie £>efe fdjon früher auf, trotjbem nod) unoergorener

guder üorlmnben, bi£toeiten fdjon, ioenn erft ein OTotjolgetjalt oon 10 g erreicht ift.

2)iefe (Srfdjeinung l)at barin iijren ®runb, ba§ ber 5ltfot)ot in größeren Mengen

geioiffermaßen ein ©ift für bie §efe ift; batjer oermag biefe triebt mefjr toeiter

§u gären, toenn ber 5llfor)oIget)alt be§ 3$eine3 bi§ §u ben eben angegebenen

Mengen geftiegen ift. 33ei regelrechter ®elterbet)anbtung ber gepuderten SBeine

ift atfo erft bann einige 2ßat)rfcf)einücf)feit oortjanben, ba$ Suder in biefen gurücf*

bleibt, toenn bie 3ufä|e ben @efamtget)att ber Sftofte ben oben genannten ©renken

nafje bringen, toa£ ettoa einem 9ftoftgeraid)t oon über 100° Ödj3le erttfprtcrjt.

2)a ein fo meitgefjenber Sufafc bei ber „Sßerbefferung" im allgemeinen nict)t in

93etract)t lommen lann, fo ioerben rationell oerbefferte unb toeiter richtig be*

ijanbette SBeine im ausgebauten ßuftembe niemals unoergorenen Qudtx enthalten.

2)ie namenttid) in Saienlreifen Oietfad) oerbreitete $tnfd)auung, baß ge*

änderte SSeine „füßer" feien, t)at aUerbing§ infofern eine gettriffe Berechtigung,

al§ ber bei ber ©ärung au3 bem ftudzx gebitbete TOotjol unb bie gleichzeitig

entftanbenen ©t^erinmengen bie 8äuren be§ SBeineS gefdjmadticl) in giemlid)

erheblichem @rabe üerbeden fönnen. 2)iefe runbere, mitbere 5(rt toirb im ®egen=

fa£ jum „fauren" SSein ötetfaef) al§> „@üße ;;

bezeichnet. 2lu§ biefem ©runbe ift

e§, toenn ber (55et)ait an ©öure nict)t alt§u t)od) ift, in oieten gälten au£reid)enb,

allein ftudn zu§ufe|en, um 51t üertjüten, ba$ jene gefct)rnacfücr) §u fetjr bemerk

bar toirb.

3)ie ^ertoenbung be§ Söafferä bei ber SSeinoerbefferung tjat ben 3tt>ecf, bie

@äure ber SBeine, fotoeit e§ nötig ift, tjerabzuminbern. £)a fyierburd) natürtid) aud)

ber Sudergetjatt t)erabgefe|t toirb, fo finb bei 2lnioenbung oon Söaffer feljr üiet

größere ßudermengen erforb erlieft,, um ben 3ucfergel)a(t in ber fertigen Sttifdjung

auf bie bei reifen Soften gegebene §öt)e 51t bringen. 2ll§ TOajgftab für bie

Sßerbünnung lann man aber nid)t otme toeitereä ben ©äuregetjatt be§ 9ftofte§ im

$ergteid) §um (Säuregehalt eine§ ätjntidjen reifen SßeineS benu|en, ba
f

tote an

anberer ©teile au3fül)rtid)er gezeigt ioerben fott, oon ber im 9ftoft oort)anbenen

©äure ein jer)r erheblicher £eit, biStoeiten metjr ai§> bie §ätfte, fid) oon felbft

auSfdjeibet. ®arin lag ber @runbfet)ter aller bi§ 511m (Srlaß be§ 1892 er 2Bein*

gefe&e§ erfdjienenen SSorfdjläge §ur SBcinoerbefferung, ba§ fic biefem, bie $er=

befferung^bebürftigleit entfdjeibenb beeinfluffenben Vorgang gar nid)t ober in ganj

ungenügenbem SCRaf^e 9^edjnung trugen. 2)a§ mar auc§ ber große Qrrtum &atH
f

be§ (£rfmber£ be§ „©alliftereny", beffen Borfc^läge gerabe au§ biefem geiler

^erau§ ber fdjlimmften SBcinfd)iuiererei gleic^lamcn unb oon oieleu feiner %z\U

genoffen mit 9?ed)t fo ^eftig angefochten finb.

Wit bem Saffer§ufa^ ift aber ftetö eine entfpredjeubc ^erbünnung ber

SBeine oerbnnben, moburc^ natürlich bereu ®el)alt an (Sytralt^ unb Bulcttftoffen

meljr ober meniger erniebrigt toirb. 3)a biefe ben ©efdjinad unb bie 2lrt ber

SBeine ganz anßerorbentlid) beeinftuffen, oielfad) gerabe^u für ben 2öert getoiffer

SSetngattungen beftimmenb finb, fo liegt e§ auf ber §anb, ba$ ber 2Baffer5ufa|
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äufcerft oorfid)tig gerjanbrjabt werben muß, tüetttt ben Söetnen nid)t burd) bie

Sßerminberung mertbeftimmenber Söeftanbteile mef)r gehabet als burd) £erab*

minberung ber Säure gemißt roerben foll. SDarjer ift eS audj gänjücf) üerfelrtt,

roenn früher ütelfacf) orme jebe 9tüdfid)t auf ben ©erjalt ber SSetue an anbereu

(Stoffen ber Sßafferjufafc allein nad) beut Säuregehalt bemeffeu mürbe. &er SOioft

ift nicfjt, mie man nad) manchen Sßorfdjrtften meinen fotlte, eine gndtx* unb

Säurelöfung, an* ber man burd) entfpredjenbe 3ufö|e in jebem beliebigen

SSerljältniS SSein l)erftelTen lönnte. 3)arin, ba$ man biefen ©efid^t^punft bei ber

SSeinüerbefferung nictjt genügenb berüdfid)tigt rjat, lag ber jroeite groge grrtum

ber $eit, auS raelcrjer baS 1892 er 2Beingefe£ mit feinen roirtfdjaftltdj fo beben!*

lidjen Solgen entfüraug.

Unter „Sßeinüerbefferung" mit §ilfc tum ßuder unb 3ncferroaffer rjat man
aber im Sinne unferer ©efeje niemal» jebe beliebige, tum ber Statur beS

betreffenben ®emäd)feS unabhängige (5rl)öl)uug beS SudzxQtfydlttä unb §erabfe|nng

beS Säuregehaltes oerftanben, fonberu nur biejenigen ^nfä^e, meld)e baS auSju*

gleiten geeignet maren, ttrnS bie Statut an Steife oerfagt f)at. 3)af$ bieS audj

bie 3lbfid)t beS 1892 er 2öeingefe|e§ mar, ift in ben ted)itifd)en (Sirläuterungen §u

beffen ©ntttmrf 1
) flar auSgefprodjen. „2öeint>erbefferung" füllte ba^er nic^t ztwa

bie 9cad)mad)ung befferer Steine ober bie fünftücrje Süßmeinbereitung beden.

93et 23emeffung ber SSaffer* unb 3U(fcr5ufä£e fjat man ftd) immer gegen*

raärtig $u galten, ba$ man auS einem oerbefferungSbebürftigen, alfo immer metyr

ober weniger geringen SSetn burd) jene 3ufä|e niemals einen feinen SBein er*

jeugen lann. Wlan mürbe burd) jene §raar ben 2llfol)ol* unb Säuregehalt ber

letzteren erreichen fönnen, aber bod) niemals einen feinen SBein, ba biefer feine

Eigenart unb feinen Söert neben bem TOorjolgefjalt cor allem audj foldjen

Stoffen oerbanft, bie eben nur in ben an ber Sonne ausgereiften Trauben oor*

Rauben finb. 3m Gegenteil, ber rjolje TOorjolgerjalt ber feinen SSeine mürbe in

ben oerbefferten s$robulten in ber 9tegel unangenehm rjeroortreteu, ba er in

biefen nidjt mie in ben feinen SSeinen burd) bie fonftige gütle unb fReife oer*

bedt wirb.

(Sine unter tedjnifdjeu @efid)tspunften fachgemäße SBeinöer*

oefferung ift überhaupt nur möglich, menn babei ber allgemeine

(£ljarafter ber betreffenben SSeine fooiel als möglich gemaljrt wirb.

OTe 3ufä|e, bie über biefeS Sttaß ljinauSgel)en, mürben ben Sßein un*

^armonifd) machen. 9ttan mirb ben obigen ©runbfä^en meift jiemlidj narje

fommen, menn man bie 3ufäfce in ber SBeife bemifet, ba$ bie SSeine ettna biefelbe

3ufammenfe(3ung erhalten, mie SSeine, bie auS ausgereiften Soften ber fei ben

51 rt unb § er fünft entftanben finb. Wlan mirb ficf) alfo bei ber Sßerbefferung

rieten nadj bem SJcoftgenncfjt unb Säuregehalt, ben biefelben@eraäd)fe in ausgereiften

x
) ©ntttmrf eines ©efe^eS betr. ben Sßerfet)r mit SBein. 9ieid)Stag, 8. SegiStatur*

fceriobe, I. «Seffion 1890/92. $rucffaä)e 766, <B. 43. (Slnnäljerung beS unreifen

^robufteS nad) ©cfd)macf unb d)emifd)er 3ufammenie|ung an ben SBcin mittelguter

^a^re unb Sagen!)
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3af)rgängen Ijaben. Unrichtig träte eS natürlid) aud), fic6) bie beftett ^ßrobufte

ber größten gatjrgänge Sterbet §um SBorbilb §u nehmen. SßoHte man ttad) biefem

9Kaf$ftabe üetfafjten, fo mürben fdjtimme TOfterfofge rticfit ausbleiben fönnen.

3)enn ioenn §. 33. ein SluStefemoft aus guten Sagen 100° ödjSle geigt unb

banact) etroa 10 g OTotjot bitbet, fo ftintmt ber l)ol)e TOot)ofget)att §u bet

fDuftigen Slrt beS 2SeineS: SDie güKe beS SßeineS lägt ben SCIfo^ot nidjt einfeitig

unb unangenehm tjetoortreten. @an§ anberS, menn man bei einem geroöfmlidjen

SBein foraeit getjen wollte. £ter mürbe ber 2UfoI)ot einfeitig unb batjer un*

tjarmonifd) tjeroortreten unb ben Söein frembartig unb branbig machen.

5luS üorfteljenbem ergibt fiel) fdjon bie Unmögtidjfeit, bie $erbefferung

narf) einem ober nad) wenigen Petiten Oorgunet)men. Stte $erfd)iebenartigfeit

ber SBeine ift eine fo gtoße, ba$ bie 8ufä§e, j e [n Dem einen gälte graedmäftig

ober notmenbig finb, im anbeten gälte ein gang unoerfäufticfyeS ^robuft tiefern

mürben. ^ad)ftet)enbe 23eifoiete finb öieHetd)t geeignet, biefe Säfte gu erläutern.

S3ei einem Iteinen Sftofelmein eines unreifen 3at)rgangS, für beffen (£t)arafter

bie teidjte, ftoritjige 5lrt mit ausgekrochenem 23ufett begeidmenb ift, mirb eS

lnetleict)t fdjon auSreictjenb fein, wenn man ben 3uderget)att oon 55 auf 75° ßd)Ste

erl)öt)t. 3)abutd) fcrjmedt er reifer unb öoller, ofme boct) fein eigentlic6)e§ SBeJen

eingubüf3en. @r bleibt troi$bem ein teiltet £ifct)Wein, ber nid)t gteid) bei @enu£j

größerer Stengen ^otofwet) unb anbere 23efd)Werben tjeröorruft. SBoHte man

einen folgen SBein auf 90° ÖctjSle bringen, mürbe er gu plump unb bid er*

fdjeinen, feine (Eigenart mürbe geftört werben unb feine p^fiologifc^e SSirlung

eine anbere merben, als man fie oon einem berartigen Sßein erwartet.

Sßefenttid) anberS bei einem Staminerwein ber ^ßfatg aus TOttettage öon

unoollftänbiger SReife, ber feinem gangen Söefen nad) mel)t gum ferneren traten*

mein geeignet ift. Sßerbeffert man einen folgen burd) ^uderung oon 70 auf 85 °,

fo bleibt man uodj innerhalb beS SRalunenS, in meinem bie 3ufammenfe|ung

biefer SBeine fid) in ben berfct)iebenen Qaljren bemegt. 2)er t)öt)ere 2llfot)o{get)att

$a$t aud) fetjr gut gu ber fonftigen güHe beS SBeineS unb ber ©efamteinbrud

mirb ein tjarmonifetjer bleiben.

ftwlictje Uttterfc^tebe beftetjen aud) t)infid)ttid) beS (Säuregehaltes. Ob uns

ein SSein fauer fd)medt, f)ängt nict)t allein babon ab, mieoiet ®ramm Säure in

100 cem oortjanben finb. 2)enn biefetbe Stenge Säure tritt, roie fdmn oben

ermähnt mürbe, gefd)madtid) in fel)r oerfct)iebenem @rabe tjeroor, je nadj ber

5lrt ber oortjanbenen @äure unb je nadjbem ber SBein fonft §ufammengefe|t ift.

3e reid)er er an OTotjot unb straft ift, um fo meniger mirb bie gleite @äure=

menge im ©efcljmad bemerfbar merben. (Sc^on au% biefem ©runbe allein ift eS

oerle^rt, gemifferma^en oon einem ^ormatfäurege^att ju fprecr)en, bis gu metdjem

alle SQcofte erniebrigt merben müßten.

(5S fommt t)inju, ba§ bie oerfcl)iebenen Sßeingattungen je nac^ intern

(£ljarafter eine fet)r oerfdjiebene Säuremenge oertragen unb gerabe^u oertangen,

meun anberS fie nidjt oon iljrem (St)arafter eiubüjsen folten. So !ann 3. 33. ein

reifer ®utebetmein aus mittleren Sagen beS (Stfafs bei 0,4 g Säure ein fet)r an-

genehmer, l)armonifd) f($medenber, teidjter Sifc^mein fein, an bem ber Kenner
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uub ber ßaie in leiner SSe§ief;ung einen Mangel an (Säure finben werben.

2Bo(Ite man aber einem pilanten, feinfäuerlidjen, bulettigen ©aarmein, ber mit

0,7 g Säure in feiner 51 rt gan§ fjeroorragenb fein rann, bie (Säure big auf

0,4 g ent^ie^en, fo mürbe er für ben Kenner gerabe ba% verlieren, morauf bie

23efonberf)eit be3 ©aarweine* unb beffen SBert gegenüber anberen SBeinen in

erfter ßinie beruht.

(S§ ift nid)t ju oerlennen, baf$ bie 3)urd)füf)rung ber oorftebjenb aufgehellten

Ö5runbfä|e in ber ^3raji^ manche ©djwierigleiten bietet, aber itf) ^Weifte nid)t,

ba$ biefe fid) überroinbeu laffen, ba ja ber Weinbauer in ber Siegel nur SSeine

be£fe(ben ober bod) febjr ärjtt(id)en (Sfyaralter3 einlettern wirb. 2)a3 oortiegenbe

93ud) fyat in ben früheren Auflagen bie SSerbefferung im wefentüdjen nad) biefen

©efidjtSpunlten, natür(id) unter 93erüdfid)tigung ber bamal* burd) bie einfcljtägigen

®efe|e gegebenen 23efonberf)eiten, berjanbelt. 2>a3 neue SSeingefek bjat in ber

£>auptfad)e, raorjl um ben Sttifcbräudjen ber ßucferung wirffamer entgegenzutreten,

au^brüdttd) ben 3uf
a

fe
öon 3uder unb ßucferiüafiier nur 6i3 jur @rl)öt)itng ber

in guten 3a^ren De * Stauben gleicher 5lrt unb §erlunft erhielten (Mjalte ge*

ftattet. (£3 mirb eine Hauptaufgabe ber fotgenben 2(bfd)mtte biefeS 23ud)e3 fein,

ber $raji§ bie finngemäfce 2lnwenbung biefer $orfd)rift nad) 9ftögüd)leit §u

erleichtern.

5lu§ ben t»orfte()enben (Erörterungen gefyt jur (Genüge fyeroor, bafj ju Weit*

gebjenbe 3uf
a^ e öon gvofjem SftadjtcU fein lönnen. @§ fei aber bod) noefj

au£brüd(id) (jerüorgerjoben, bafc e3 unter aden Umftänbeu richtiger ift, lieber

weniger al§ $u öiel ju^ufe^en, Weil eine 51t ftarfe ßueferung unter Umftänbeu

bie SSeine gerabeju unoerläuflid) machen lann.

®erabe ber SBin^er foHte fid) ftreng an biefen ©nmbfafc galten, gür ben

2(ugenb(id lann ja felbft ber erfahrene Kenner oietteidjt burd) ftarle Sprung
ber Söeine etwa§ über bereu Art getäufdjt iuerben, fo lange er gan<$ junge SSeine

probiert. SIber bei ber (Entwidlung ber SBeine lägt fid) biefe £äufd)ung nidjt

aufregt erhalten: Übermäßig gepuderte SBeine faden balb ab unb fpred)en nidjt

mebjr an, wenn bie jugenbüdje grifdje oerloren gegangen ift. £)er Käufer wirb

aber nur in ben Getier §urüdler]ren, beffen SBcine fid) nad) Söunfd) gebaut unb

ben auf fie gefegten (Erwartungen entfprodjeu (jaben.

2)aJ3 bie fadjgemäfte £)urd)fül)rung ber SBeinüerbefferung unb bie 9?üdfid)ten

auf bie gefe|üd)en Söefdjränlungen entWeber eingebjenbe ©ad)lenntni3 be§ fie

au§übenben ^raltite ober bie Befragung eine3 ©adjüerftänbigen oorau§fe|t,

bebarf leiner befonberen Söegrünbung. 2)e§rjatb entfprid)t e§ btn ^ntereffen

ber gan§ lleinen SSinjer am meiften, wenn fie ibjr (Erzeugnis fcfjon

im §erbft öerlaufen ober naturrein einlegen; benn bei irjnen finb

bie Sßorauäfetjungen für eine fadjgemäfje gudzxuna, in ber fRegel

nid)t gegeben.

^anc^e finb ber Slnfidjt, ba$ e§ beffer fei, bie 3u&™ng überhaupt nid)t

in ben kellern ber ^robu^enten ooräunefjmen, fonbern fie ben SSeinrjänMem §n

überlaffen, bie ja unreifelfjaft mit iljren befferen ^etlereinridjtungen unb

größeren Erfahrungen in ber Sßeinbefyanbfung üie(fad) efjer in ber Sage finb, fie
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in fachgemäßer SSeife burd)5ufüt)ren. E3 ift aud) jujugeben, baß bie fleinen,

§ucferung3bebürftigen SSeine, meuigften§ bisher, oom SBinjer gerabe ungejucfert

leichter abgefegt mürben afö bie SDättetmeine. Slber obige 5lnfid)t ift bocr) feine§rocg§

für alle SBetfjäftniffe §utreffenb.

3unäd)ft ift cS au§ mefjrfadjen ©rünben für bie meiften SBeine unb SSeinbau*

gebiete richtiger, ben SDZoft oor ober roäfyrenb ber Jpauptgäfynmg mit ben

entfttredjenben 3nfä|en 51t öerfe^en, at§ ben fertigen SScin einer Umgärnng §u

unterwerfen. 2)ie§ gilt namentlich oon allen nicf)t gan§ Keinen Söeinen. 23ei

ben allergeringften gafyrgängen, bie fefjr affotjolarme Sßeine tiefern, ift e§ §ur

Er^iefung größerer §attbarfeit bringenb erroünfdjt, fdjon burd) £>erbft§uderung

ben Sttfo folget) alt ju ert)öt)en. SBefamttfidj get)t aber nur ein oerf)äftni3mäßig

geringer Seit ber Ernte fdjon im §erbft aU 93toft in bie §änbe be§ 28einl)anbe{§

über, gür alle anberen SSetne mürbe, menn man grunbfötjtid) bie SBerbefferung

im Söm^erfeller ausließen wollte, bie SSerbeffernng auf einen üon oorntjerein

meniger geeigneten ßeitpnnlt üerfdwben merben muffen.

2lußerbem ift ^n berüdfictjtigen, ba$ bie meiften 2öeinf)änbler ba% größte

©emidjt baranf legen muffen, fofort oerwenbbare SSeine 51t erwerben, um im

2§erl)ättni3 §n itjrem Umfafc mögtid)ft menig (Mbmittel in iljrent Sager feftju*

legen. E3 bebarf feiner weiteren 5lu3einanberfe&ung, ba^ Steine, bie überhaupt

eine SBerbefferung nötig fjaben, biefer gorberung ntefjr entfpred)en, menn fie fdjon

im §erbft in richtiger SBeife geändert merben.

3)ie Erfahrungen, meiere in fofdjen ©egenben gemadjt finb, mo bie

ßuderung feit Sauren übtid) ift, fpredjen entftfjieben für bie 2lnnat)ute, ba^ eine

foldje 9Jcögtid)feit oorljanben ift. £)abei ift aHerbing§ $orau3fe|ung, ba^ bie

Sßerbefferung in richtiger SSeife burdjgefüljrt merbe unb ba^ aud) bie weitere

®ellerbcl)anblung eine entfprerfjenbe fei. 2)aß ber 2Bin§er rationell oerbefferte

SSeine etjer länger in feinem Heller begatten fann, aU im ^aturguftanbe unoer*

menbbare ^aturmeine, ift ja aud) oerftänblid). Er fann bafjer ben geitpunft

be§ $erfauf£ fo lange t)inau§fd)ieben, bi§ iljm günftige Söebingungen geboten

finb, ein Umftanb, ber auf bie s$rei3bitbung nid)t oljne Einfluß bleiben fann.

E§ unterliegt ferner faum einem Seifet, ba$ bie rationelle ^erbefferung ber

ÜDcofte, ba mo fie überhaupt angezeigt ift, ben £mttfret§mert ber Ernte Wefenttid)

ert)öt)t. 2)er Finger fann ben barau» entfpringenben duften, jum größten £eil

wenigften§, ftcf) fetbft gitmenben, menn er felbft bie Sßerbefferung oornimmt.

SSenn e3 fid) ermögtidjen ließe, baß ein größerer £eit ber Söingcr in ben mirflid)

üerbefferung^bebürftigen, gan§ geringen 3at)ren int §erbft bie SSeine üer^udert

einlegten, bann mürbe aud) ba§ übermäßige, ben ^rei£ fo fefyr brüdenbe Angebot

in geringen unb gleichzeitig ber Strenge nad) reid)tid)en §erbften etma§ oerminbert

merben.

E§ ift nid)t au3gefd)foffen, ba§ bie jeittidje 83efd)ränhtng ber 3"derung

auf menige Sftonate in 3a ^)reit mit großer Ernte unb feljr geringer Ouatität

in ber £>erbft§eit ein übermäßige^ Angebot ^ur ^olge l)aben mirb. ©erabe gegen*

über biefer (35efat)r ift e£ ermünfdjt, ba^ burc^ §erbft§udernng in ben SSin^er*

feilem, fomeit biefe bie S3ebingungen für fadjgcmäße ßurferung er*

I
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füllen, ober burdj bie früher in faft allen SBeinbaugebieten arbeitenben

©pefutanten größere SBeinmengen bie erforb erlicfje §erbftbel)anblung finben.

Satfäctjlict) berbeffern ja auc§ in mannen ©egenben bie Weinbauer allgemein,

diejenigen berfetben, raeldie nidjt bie erforberliefen (Sinridjtungen, ben genügenben

Überblicf unb au§reic^enbe§ flüffige§ (Mb fjaben, füllten freiließ unbebingt baoon

abfegen. 2lud) in biefer iptnfidjt eröffnet fid) ber genoffenfe^aftüc^en £ättgfeit

nod) ein roeite§ 5lrbeit§felb unb bie SBin^erüereine füllten ben ©djtüerpunft iljrer

£ätigfeit in bie gemeinfcfjafttidje ^öe^anbtung unb ebent. $erbefferung ber SBeine

legen, fofern il)re ^robulte berart finb, baJ3 fie einer Sßerbefferung 51t einer

guten Sßertoertung unbebingt bebürfen.



Dritter Kbfcrmitt

Der Säureftofftpecfyfel im Wein
mit befonberer SerücFftcfyttgung bes natürlichen Äücfganges

ber Säure in fauren ITToften unb IDeinen.

$ie Bcrbccfung ober SBerminberung be£ übermäßigen (Säuregehaltes ber

unreifen ©eiüädjfc ift eine ber toefentlidjften Aufgaben ber SBeinöerbefferung. 3)aljer

bilbet bie (Sntfcfjeibung ber grage, melier Slnteil ber im unreifen Sftoft öor*

fjanbenen Säuremenge im 2Bein oerbteibt, eine ber mirfjtigften $orau§fe£ungen

für bie richtige Bemeffung ber Sufäfce. 93i£ in bie adjtjtger Qaljre be£ botigen

gafjrljunbertg nahmen bie $erbefferung*oorfTriften auf ben natürlichen Äfgang
ber (Säure gar feine Sftücffidjt. „SBenn ber äftoft 1,5 g Säure auftoeift, fo muß
idj, um einen SBein mit 0,5 g ju erhalten mit ^ueferroaffer eine Berbünnung

auf ba§ ^)retfacr)e t>ornet)men." Stuf biefer ©runblage ruhten faft alle SRegepte,

bie öor (£rlaß be§ 1892 er 28eingefe|e§ oerbreitet mürben. ®iefe BorauSfetjung

ift aber eine burdjau3 irrige.

Qeber SBinger raeiß, baß fief) tuätjrenb unb nad) ber ©ärung SBeinftein im

gaffe au*fReibet, ber ja einen Steil ber Säure be§ 2Beine§ bilbet; ebeufo ift e§

feit langem befannt, baß baoon unabhängig bie fäuerlic^en SSeine in ben erften

Sauren ber Sagerung ötelfact) gang tüefentlict) milber tnerben, aU fie im jugenb*

liefen guftanbe tuareu unb aU man naef) bem (Säuregehalt ber SCRofte, au§

meinem fie entftanben finb, l)ätte erraarten follen. Bon ben (Gegnern einer

gefeilteren ©eftattung ber 2Baffer§ufä|e §u SB ein ift biefe £atfadje be§ Silber*

n?erben§ faurer Steine auf bem Sager feit Safjrjefinten gegenüber ber rein

djemifdjen Betrachtung ber Berbefferung^frage betont raorben. Bon tuiffen*

fdjaftlidjer (Seite ift biefe (Srfcljeinung aber erft feit etma 20 Qaljren jum ®egen*

ftanb eingefyenber UnterfÜbungen gemacht unb erft in ben legten 10 $al)ren in

itjrer ganzen Bebeutung für bie ®etlernnrtfdjaft gemürbigt morben. (£» muß
nadj ben je|t öorlicgenben Beobachtungen aU feftfteljenb angefefyen werben, ba^

ber Säuregehalt ber fauren SBeine fcljon im erften galjre ber Sagerung ofme

unfer Qutmx allgemein eine nicfjt unbeträchtliche Berminberung erleibet; in ben

meiften oon 9?atur mirftief) fäurereicfyen Steinen ift bie (Säureüer*

minberung fogar feljr groß, fo ba^ bie Bemcffung ber ßufä^e an Sitdertoaffer
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nur nad) bem (Säuregehalte ber Sttofte jefct burdjauö nidjt mcfyr in $rage

fommen fann.

2)ie 5lnfd)auungen über bie §ur $erbefferung nottnenbtgen beugen 3uder*

maffer Ijaben fid) üon ber 3^it be3 1892 er @efe|e§ über baä ©efefc öon 1901 bi§

§u bem jefet in Straft tretenben 28eingefe| aufjerorbentlid? in ber 9üd)tung oer*

fdjoben, baj3 mel)r unb meljr eine SBejdjränfung ber SSerme^rung ber SSeute mit

3udermaffer befürwortet tuurbe. @an§ roejentltct) mitbeftimmenb mar babei

fidjertid) bie fortfdjreifenbe (£rfenntni3 üon ber SBebeutung biefe£ natürlichen

Säurerüdgange§ für bie gan^e $erbefferung»frage. Üb man in ber SSeinbereitung

mit ber burd) ba§ neue SSeingefetj nod) gugelaffeneit, tttbtö engeren SBegrenjmtg

ber 3ufä|e an guderioaffer bie £>erabfei3ung ber Säure unreifer 9?aturgetuärf)fe,

mentgftenS beim großen 2)urd)fcl)nitt, in beut nnmfdjenymerten ÜUca^e mirb er*

reichen fönnen, Ijängt (ebenfalls ganj tuefenttid) bation ab, inmiemeit babei un*

abhängig oom 2öaffergufa| auf einen genügenben SRütfgang ber Säure geregnet

raerben lann. £>af)er bilbet biefer Vorgang in gemiffem Sinne ben Sdjlüffel ber

einfdjfägigen gefeilteren 23eftimmungen unb bie ©rnnblage ber ganzen $er=

befferung^frage, fotoeit babei bie $erbünnung ber Säure burd) bie ^ufä^e in

33etract)t fommt. Slber auef) für bie grage be£ bloßen 3^cr§ufa^ey unb ben

Unterfdjieb 5Unfd)en ^erbft^ueferung unb Umgärung finb bie tiefgreifenben 55er*

änberungen, toetdje bie Säuren be3 9#ofte§ bei ber Umtuanbtung beäfelbeu in

SBein unb füäter bei ber Lagerung be§ letzteren erfahren unb übertuiegenb eine

£>erabfet$ung, unter Umftäuben aber aud) eine $ermel)rung ber Säure ^ur ^olge

l)aben, üon größter Söebeutuug. 2)arau§ rechtfertigt e§ fid), bie gan^e ^rage ber

Säurebilbung unb Söuregerfetjung im SSein ^ufammenljängenb 51t befüredjeu, el)e

mir auf bie Söeinoerbefferung im einzelnen näljer eingeben.

£)er Säuregehalt ber SOZofte beftefjt, fotoeit mir miffen, übertuiegenb au£
silpfelfäure unb SBeinfäure. |>in§u treten mit beginn ber atfotjofifdjen ©ärung,

al§ ^ebener^eugniffe biefer, bie öon ber §)efc üortoiegeub au§ bem guda ge*

bilbeten Säuren, bie im Anfang ber ©ärung eine gunaljine ber Säure um 0,1

bi3 0,20 g gut golge Ijaben fönnen. Sftan nimmt an, ba$ biefe, aud) bei ganj

gefunber (Gärung fiel) §eigenbe Säurebilbung üortoiegeub auf ber @ntfteb,ung üon

S3ernfteinfäure beruht. 3)iefe 53ilbung üon Säure tritt bei ber (Gärung üon

£raubenmoften in ber SReget beSljatb mct)t in einer @rb,ö'l)ung ber ®efamtfäure

§utage, toeil balb nad) beginn ber (Gärung aud) getoiffe, bem Sttoft Säure ent§tet)enbe

Vorgänge einfetten ($erbraud) burd) bie §efe, 2öeinfteinau3fcf)eibung), bie fid)

mit ber Säurebilbung im @efamtfäuregel)alt ausgleichen. 3mmerl)in §at ber

SSerfaffer in Sftljetngauer SftieSlingtüeinen bei gefunber (Särung in ben erften

£agen berfelben eine Säurejuna^me bi$ 0,14 g beobachtet. Sel)r fdjarf tritt

bagegen biefe Säurejunaljme burd) bie alfoljolifdje ©ärung faft immer bann in

@rfd)einung, menn man fdjjon oergorene Söeine umgärt, namentlich, fobalb baju

SSeine benu^t tuerben, in benen bie Süfelfäure fd)on jerfe^t ift. 9^act)fterjenbe

Xafel I erläutert an einigen SBeifüielen ben @rab biefer Säurejuna^me unb bereu

jeitlic^en 3"fammenl)ang mit ber Vergärung be§ 8udtx$.

Slulifd), SBeinoerbeffcrung. 3. Auflage. 2
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CafelL 1

)

llmgtamg von $07 er naturreinen am 5. Uprtl $09*

£riembadjer £)fen bacrjer

%ÜQ
mit 6,40 g Mrot»! mit 7,23 g Sllfot»!

ber unb 0,68 „ ©efamtfäure. unb 0,67 „ ©efamtfäure.

Unterjudjunq
2Rit 20 °/ £utfer»affer. 9ttit £ucfer olme Sßaffer.

©efantrfäure 91tfof)ot ©efamtfäure 2tltol)ot

5. 2tyril 1909 0,53 5,04 0,63 7,09

10. „ 1909 0,57 5,70 — —
13. „ 1909 0,60 5,93 0,66 7,17

16. „ .1909 0,61 6,32 0,66 7,28

20. „ 1909 0,63 6,93 0,68 7,96

27. „ 1909 0,62 7,81 0,68 8,66

3. Wai 1909 0,62 8,37 0,67 8,88

11. „ 1909 0,63 8,65 0,68 8,90

26. „ 1909 0,62 8,88 — —

Sßeit eingreifenber unb widriger finb aber biejenigen Vorgänge, burei)

Welcfje (Säuren beut SSeine entzogen werben, bie alfo, foweit fte nicfjt burd) gleich*

zeitige ©äurebitbung tierbedt werben, eine SSerminberung ber ©efamtfäure §ur

$olge fjaben. Unter normalen $erf)ältniffen Wirb ber Säuregehalt am meiften

öeränbert burd) bie fotgenben Vorgänge:

A. Jlusfcfyei&ung von IDeinftem,

£)ie 28einfteinau3fcf)eibung ift ein rein pl)t)fifalifdjer Vorgang, ber baburef)

bebingt ift, baft ber SBeinfietn in bem alfoljotifdjen Söeine um fo weniger lö^Iicr)

ift, je fföfjer ber OTotjolgeljaft unb je niebriger bie Temperatur be£ 2öeine§.

©ie tritt faft au3nal)m3{o§ - - in fauren SBeinen, Wenn fie nietet franf finb,

fogar immer - - ein, unb gwar in ber §auptfad)e in ben erften Monaten ber

Sagerung. ©ie fann aber au3 bi3l)er wenig befannten Urfadjen fid) auci) er*

Ijebticf) üerjögern, fo ba$ nietjt feiten nodj im ^weiten unb brüten Qaljr eine ge*

Wiffe SBerminberung ber ©äure burdj 2Seinfteinau§fdjeibung herbeigeführt Wirb.

2)ie Sßerminberung ber ©efamtfäure buref) biefen Vorgang beträgt in ber SRegel

0,1—0,2 g, au3nal)m§weife aud) bi3 0,3 g. 2)ie früher meljrfad) öertretene

5(ufd)auung, ba$ burd) 2Beinfteinau§fd)eibung im allgemeinen nur ©äurerüdgänge

öon 0,13—0,15 g eintreten formten, ift jebenfall§ unrichtig. Sftan berüdficijtigte

a

) §ier, »ie an allen ©teilen be3 £ejte§ unb in hm Tabellen bebeuten bie ,3al)len=

angaben ©ramme tu 100 cem Xßoft ober Sßein. (Soweit Gcjtraftgeljalte mitgeteilt »erben,

fjanbelt e£ fid) um SSetne, bie ooüftänbig üergoreu »areu unb in ber $eit, au j jueId)c

fid) bie mitgeteilten 2malt)fen pejte^en, im $uder nad)»ei3bare SSeränberungeti nid)t rnefyr

erlitten tjaben. „(gytraft" ift batier gleid)bebeutcnb mit äueferfretem @£traft.
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babei nidjt, ba§ ber äftoft, lote er üott ber Kelter läuft, üieffad) eine ftarl über*

fättigte Söetnfteinlöfung ift, in ber biStoeiten um bie §)ätfte mef)r Söeinftein oor*

fyanben ift, al§ man nad) beffen Söslidjfeit in SBaffer annehmen fotite.

B. ^erfetjung ber Üpfelfäure.

©oraeit bie (Säurerücfgänge über 0,2—0,3 g l)inau3get)ett, alfo ade rairftid)

ftarfen Säurerüdgänge, muffen burd) nod) anber£artige Vorgänge mit oeranlafjt

fein. @ie berufen jtoeifelloä in ber §auptfad)e auf ber burc£)

dauerten bebingten, unter ben (£rfd)etnungen einer -ftadjgärung

fid) oollgie^enben gerfefeung ber siipfetfäure (93iotogifd)er (Säurerüdgang).

<pierburd) toerben gerabe bie toirtfdjaftlid) am ftärfften in§ ®etoid)t fallenbcn

©äurerüdgänge oon 0,2—0,7 g ber ftar! fauren SBetne mögttd). £>iefe, über

bie SBeinfteinauäfdjeibung t)inau§get)enbe, bie Sßertoertung ber fauren ®etoäd)fe

fet)r ertetd)ternbe ftarle <Säureoermittberung ift batjer au§fd)taggebenb baoou

abhängig, ob bie Spfetfäure^erfe^ung eintritt ober nid)t.

$)ie 3erfe&un9 oer Spfetfäure Dofljieljt fid) unter gteidjjettiger SBUbung

oon ®ot)tenfäure unb 9)atd)fäure. Sediere entfielt oft ettoa in ber gleichen Stenge,

in ioetdjer ber ($efamtfäuregef)att oerminbert erfdjeint, bod) fann au» bem 9Jatd)*

fäuregetjatt burd)au§ nidjt immer auf eine genau obigem $erf)ättni3 entfpredjenbe

5lpfelfäure§crfe|ung gefd)loffen werben, toeil bie 3^fe(3ung feine§toeg3 nad) ben

ftrengen Regeln einer d)entifd)eit formet fid) üod^ietjt. 3)ie Stenge ber tatfädjlid)

gerfe^ten äpfelfäure ift {ebenfalls üiet größer, at* nad) beut SRücfgang ber ®efamt=

fäure gefdjtoffen toerben lönnte, toeil ba$ $erfd)toiuben ber Spfelfäure im

©efamtfäuregefjatt gum guten Seil burd) bie ©äurehrirfnng ber bei biefent Vorgang

entftetjenben 9Ja(d)fäure oerbedt toirb. £)ie 3erfe£nng ber Spfelfäure fütjrt audj

einen erheblichen ^Rücfgartg be§ O^trafte^ tjerbei, ber in ber Siegel geringer ift

al§ ber SRücfgang ber ©efamtfäure, in einzelnen gälten aber ben gleiten betrag

erreichen fann.

®iefe $ert)ältniffe treten bann fet)r flar in (£rfd) einung, toenn an einem

urfprüngüd) gan§ gleiten SBein, nad)bem er in oerfdjiebene öagergefäße »erteilt

ift, in einem biefer leiteten ©äurerüdgang eintritt, in anberen nidjt. 9?ad)ftet)enb

(Safet II) finb §toei SBeifpiete biefer 5trt angeführt.

(©ielje £afet II, 6. 20.)

£>te SSeine a unb b etne£ s$aare§ finb gan§ gleichartig beljanbelt. Xxofy

bem t)aben bie SBeine a bie Spfelfäure begatten, toätjrenb biefetbe in ben Sßeinen b

faft oodftänbig §erfe£t ift. SDurdj SBergleidjnng ber Söeine b mit bem jugefjörigen

Sßein a ergeben fid) bie Sötrfnngen ber äpfelfäure§erfefcung auf bie djemifdje

3ufammenfe^ung be§ 2ßeine§. &er ©efamtfäutegeljalt ift otme toefenttidje Spfel*

fäuregerfe|ung im troden gepuderten Sßein I oon 1,48 auf 1,21, atfo um 0,27,

in bem 2öein II oon 1,21 auf 1,05, atfo um 0,16 gurüdgegangen. £)urd) bie

Spfetfäure^erfe^ung erniebrigt fid) berfetbe bei SSein I toeiter um 0,31, bei SSein II

um 0,26. $ie 9Jcild)fäure erfjörjt fid) gleichzeitig um 0,3 beg. 0,25. 3n beiben

gälten bürfte audj bie ©rfraftöerminberung um 0,33 bej. 0,25 g in ben SBeinen b
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ausfcf)üefelic^ auf bie 3erfe|img ber Spfctfäure äurüdjUtfütjren fein, meit in beiben

gälten bie feilte a unb b faft genau ben gleiten SSeinfäuregefjaft tjaben, alfo

in ber 2Beinfteinau3fd)eibung fiel) ganj gteict) oerljatten l)aben. 9tu§brüdlid) fei

l)ier fdjon batauf tjingeraiefen, ba$ flehte Mengen 9ftilct)fäure (minbeftenS ettua

0,08 g) in jebem 2Bein gefunben mürben, and) trenn bie ©ärung burd) reine

§efe unter 21u3fd)tuf$ aller anberen Organismen betoirft mürbe, alfo jebe äerfetjung

ber Spfelfäure burd) Dateien au§gefd)loffen mar. 9Jcan lann bat)er auf eine

(Spaltung nennenswerter Mengen oon $pfelfäure erft bann fdjliegen, menn ber

®ef)att ber SSeitte an SJcitdjfäure eine gemiffe ©ren^e üb er
fdjreitet (etma 0,12 g).

§at bie äpfelfäurejerfefcung einen irgenb erheblichen ®rab erreicht, fo ift and)

ber ©etjatt ber SBeine an 3ttitd)fäure roefentlid) über 0,1 g ert)öt)t. £)a§ 51uf=

treten fjofjer 9ttitd)fäureget)atte fprid)t batjer bei urfprüngtief) fauren deinen immer

für ftarfen (Säurerüdgang infolge üon äpfelfäuregerfe^ung.

Cafel IL

\907er (Elblingrociue von Siercf i £., (Dbermofel IlToft mit etwa 58° (Dd)$k

unb \,52 g Säure auf uerfdjieöene £Deife abliefert.

I. gm §erbft troden gepudert.

©äuregetjalt be§ gepuderten Softes: 1,48.

O
«4->

G
J-»

5-ü& 1^

gujammenfetmng be3 $ungtüeine§ am

5. ^obember 1907:

Wad) 33eenbigung ber ^erbftgärung . 7,60 2,79 0,245 1,34 0,58 0,092

3ujammenfe£ung beweiben 2öeme§ am

8. 9?obember 1908:

a) Dtjne gerfe^ung ber Stpfetjäure . 7,19 2,72 0,189 1,21 0,43 0,13

b) Vlad) 7,19 2,39 0,181 0,90 0,41 0,43

IL 9JUt 20% 3udermaffer im §erbft oergoren.

(Säuregehalt be3 gepuderten 93ioftc§: 1,21.

ßuiammeuie^ung be£ 3ungtr>einc§ am
5. 9Zobember 1907:

yiaü) 33eenbtgung ber Jperbftgärung .

3ufammeufei3ung beweiben SöeineS am
8. ^obember 1908:

a) £)t)ne 3erfe|jung ber sÜpfel]"äure .

b) SM) „ \,

7,61 2,58 0,242 1,16 0,55

7,32 2,44 0,178 1,05 0,40

7,32 2,19 0,165 0,79 0,39

0,074

0,11

0,36
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®ie tt)pifd»e ätpfelfäuregerfetnmg tritt erft bann ein, Wenn ber gudtx ber

SBeine ÖoHftänbig üergoren ift. ©ie äußert ficf» beim Sungraein in ber Söetfe, baß

biefer nad) 33eenbignng ber £>auptgärung fid) gunäd)ft Kart, bann, in ber Sieget

nad) einigen 2Bod)en, nnter neuer Trübung, wieber unruhig wirb, unb fdjtießfid)

öoHftänbig bie ©rfd)einungen einer Nadjgärung geigt. 3)ie aud) in gewöhnlichen

SSeinen fetjr tjänfig einfe^enben Nachgärungen finb in ben fettenften gälten burd)

bie ßerfeijmtg üon 3uderreften oeranlaßt, fonbern faft immer burcf) ben t)ier in

fRebe ftefjenben Spfetfäurcgerfatl. ®ie baburd) betroffenen SSeine geigen, wie alle

in Nachgärung begriffenen Sßeine, met)r ober weniger ftarfe Trübungen (93afterien,

aufgewirbelte ipefe), fdmteden infotgebeffen etwa§ fjeftg unb oorübergetjenb unfauber

unb burd) ben f)öf)eren &ot)tenfäureget)a{t unfertig. 9Nit bem Spfetfäure*

gerfatt werben bie SSeine aber gefdjmadlid) wefenttid) mitber. SSenn

bie S3egteiterfd)einungen ber Nachgärungen burd) Sager unb 2lbftid) befeitigt finb,

bleibt atä wefenttictjfte golge be§ @äurerüdgange£ bie Sßerminberung

ber 8äure.

2)a§ ©intreten bes @äurerüdgange3, foweit e3 auf Spfetfäuregerfe^ung

beruht, ift in erfter £inie beeinflußt burd) bie im Qungwein tjerrfdjenbe

Temperatur. Qe t)öf)er innerhalb ber bei ber ^etterbefjanbtung ber SBeine

gegebenen ©renken bie Sagertemperatur ber Sungweine ift, um fo rafdjer tritt

ber @äureabbau ein. ©ine Lagerung be£ 3>ungweine3 bei ettoa 15° C. nod)

6 28od)en nad) Söeenbigung ber |>auptgärung genügt im allgemeinen, um ben

Wünfdjen^werten ©äurerüdgang fidjer 51t ftellen, fo baß man in ber ®eflerbef)anbtung

nur bie, auct) unter anberen ®efid)t§punften ungwedmäßige gu falte Lagerung

ber Qungweine, alfo ju frülje TOüfytung ber ©ärfeller, gu bermeiben f)at. 5n
Söetnen, bie gu ftarlem ©äurerüdgang neigen, genügen audj fd)on Temperaturen

oon 12— 15°, um biefen einzuleiten. 33ei befonberä fyarten SSeinen mit feljr

beftänbiger (Säure, fowie bann, wenn man einen raffen ©äurerüdgang wünfcf)t,

toirb man bie Temperatur burd) föetlerljeigung in ben erften 2öod)en nad) ber

^auptgärung auf ettoa 17° fteigern.

£)ie gerfetjung ber Spfetfäure wirb wefenttid) begünftigt burd) bie Q3erüf)rung

mit ber §efe. £)a3 in ber Söeinbereitung in mandjen ©egenben fd)on feit altera

fjer unb otme ®enntni3 ber befonberen SBirfung biefer SNaßnafmte auf ben

©äurerüdgang geübte $lufrül)ren ber §efe, mit beut man etwaige Nachgärungen

fofort einleiten Wollte, förbert bat)er ben «Säurerüdgang, ift aber für beffen ©in*

treten unter fonft normalen $erf)ättniffen nid)t unbebingt erforberüct). Wnü) in

mefjrfacf) abgetaffenen unb üon §efe gang freien SSeinen fann nod) ein fef)r ftarfer

©äurerüdgang eintreten. Smwer^in l)emmt feljr früt)eg Waffen be3 3ungweine§,

g. $8. 9Jlitte Nooember, ba$ ©intreten be§ 8äurerüdgange3 burd) Spfetfäure*

gerfetjung gang außerorbenttid). 3»n gtetdjem @inue wirft @d)Wefeln ber Sttofte

unb noc^ oietmeb,r ftarfe^ @ct)Wefetn ber gungweine in ^Serbinbung mit einem,

batb nad) ber <pauPtgärung oorgenommenen 5lbtaffen berfetben.

SBie alte Vorgänge, bie burc^ £)rgani§mentätigfeit im SSeine oerantagt

finb, wirb aud) bie ßerfe^ung ber Spfetfäure burdj) 33afterien in gewiffem ©rabe

burd) ben 2ltfot)otget)att be§ SBeine» in ber Nid)tung beeinflußt, ba$ mit wad)fenbem
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sOTo[)ofgef)a(t bie Entraideütng unb Scben§tätigfeit ber @toa(tpi(ge gehemmt unb

fdjtießtid) gang unterbrüdt mirb.

2)ie £eben§tätigfeit ber Organismen nafjm bei £aboratoriums>oerfud)en

öon 6—8 g TOotjot ab. 33et 9 g trat fdjon faft feine Sßermefjrung ber Dateien

mefjr ein, aber, fofern SBafterien oortjanben roaren, gerfeiten fie tro£ be§ teeren

TOot)o(gel)atte3 nodj bie Stifetfäure. SDiefe nachteilige SSirhmg be§ OTof)ot3

mirb naturgemäß um fo größer fein, je ungünstiger fonft bie SBebingungen für

ben ©äurerüdgang finb. Über bie üraftifd)e £ragmeite be£ TOof)o(einfluffe§

tonnen mir batjer nur fo ein gutreffenbe§ Urteil gemimten, ba% mir an SBeinen

ber praftifdjen SSeinbereitung felbft beobachten, bi£ gu meinem OTotmlgefjatt

bie Spfetfäuregerfetjung nod) eintritt, darüber liegen jefct fdmn fef)r biete

Erfahrungen oor, bie alle bafyin gefyen, ba$ felbft bei SHfotyolgefjalten über 10 g
ber biotogifcfye ©äurerücfgang nod) eintreten !ann, baß aber unter Umftänben ber

au$ biefer Urfad)e entffcringenbe ©äurerücfgang fdjon früher burd) ben 5ll!o§ol*

geaalt ber SBeine unterbrücft mirb. (§;§ ift aber unrichtig, menn man biefe an

fid) richtigen £atfad)en in beut (Sinne oermertet fjat, aU ob nur in abnorm

alfofyolarmen SSeinen biefe 5lrt be§ ©äurerücfgangeS eine üraftifd)e 33ebeutung

fjätte; berfelbe ftettt fid) oielmefyr in Sßetnen mit einem TOotmtgetjatt bi3 etma 8,5 g
im allgemeinen in gleicher SSeife ein, mie in entfüredjenben SSeinen mit niebrigerem

TOoljotgefjatt, menn and) etma§ (angfamer.

5(ud) faure SSeine, bereu TOoImlgefyaft burd) guderung innerhalb berjenigen

©reujen ert)öt)t ift, bie bei ber öraftifdjen Söcinoerbefferung in 33etract)t fontmen,

geigen nad) meinen Erfahrungen im großen unb gangen benfetben ©äurerüdgang,

mie bie entfpredjenben mtgeguderten SBeine, morauf in 2(bfd)nitt IV nod) näfjer

eingegangen merben mirb.

Cafel III.

\906er Colmarer <25utc5cL

sD?oftgen>id)t ettua 80°. Säure 1,0 g.

10. «Roöember 1906. 14. Segeutber 1906. 19. 3fuli 1909.

A. B. A. B. A. B.

9ftä)t l@tbe.auf SKdjt l@tbe.auf gwdjt 1 ©tbe. auf

erl)tt3t 70° crlnfct ert)itn 70° er^i|t er^itn 70° crlnfct

©Straft 2,32 2,57 2,23 2,57 2,08 2,19

9lftf)e 0,22 0,28 0,20 0,24 0,16 0,21

©efamtfäure . . . 0,73 0,85 0,61 0,84 0,59 0,62

gutartige @äure . . 0,03 0,03 0,05 0,02 0,05 0,04

®efamt*3Beinfaure . 0,39 0,53 0,34 0,44 0,27 0,35

SWitt&ftae. . . . 0,16 0,08 0,35 0,10 0,34 0,34

@ang außerorbentüd) beeinflußt mirb bie änfetfäuregerfetjung nod) burdj

btö ^afteurifieren. Qu allen $erfud)3reit)en, bie ber SBcrfaffer mit Etfäffer

Soften Oerfd)iebencr Saljrgänge burd)füt)rte, mürbe fdjon bitref) einftünbigeS ($h>
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mannen auf 50° C. bie Äpfetfäuregerfet^ung in faft allen gälten bauernb unter*

brücft. 2lt§ fet)r bejeidjnenbeS SBeifpiet fei bet eine 1906 er SSerfucf)§tt)ein angeführt,

ber aU Sftoft eine Stunbe auf 70° erroärmt gtoei Satjre lang bie Äpfetfäure

behielt, unb biefe erft im brüten (Sommer, nad) ftarler Trübung unb Eintritt

einer neuen ©ärmtg, unter SJcildjfäurebilbung üerlor. (5£afet III, ©. 22.) &ie auf

Unterbrüdung be§ Säurerüdgange3 t)inaustaufenbe Söirfung be£ ^ßafteurifierenS

ift {ebenfalls eine ber §aupturfad)en bafür, ba§ fo betjanbelte SSeine eine au3*

geprägt ljarte unb babei tote Art Ijaben.

C. gerfe^ung ber tDeinfäure burcfy (Organismen.

3)te SSeinfäure roirb ben ^Seinen nad) neueren Unterfudjungen nidjt nur

burd) 2Beinfteinau§fd)eibung, fonbern aud) burd) anbere raenig erforfdjte Vorgänge,

matjrfd) einlief aud) burd) DrganiSmentätigfeit entgegen, unb graar, im ®egenfa£

gur franft)afteu Säuregerfe&ung beim 23red)en ber Steine, ot)ne ba$ bie SBeine

irgenbroie im ®cfdjmacf unb fonftigen SBerfjatten !ranfl)afte (Srfdjeinungen geigen.

£)ie Beteiligung anberer ILrfadjen folgt fdjon barau§, baß ber SBeinfäuregetjalt,

unb gtuar bei getoiffen SBeingattungen gtemtid) t)äufig, bei ber ßagerung ber

SSeine üiet toeiter fid) erniebrigt, aU ber ßö§tidjfeit be§ SBeinftein» entfprict)t.

SDie SSeinfteinfäure laun bi£ auf (Spuren oollftänbig au§ bem SBein oerfdjtoiuben.

derartige gätle finb g. 53. bei ben @emäd)fen ber beften SSeinortc ber rottet*

Ijarbt rciebert)ott feftgeftellt unb aud) bei (Stfäffer SBeinen üietfad) beobachtet.

SBerben bie au* oorftetjenbem für bie gorberung ber siipfetfäuregerfei3ung

fid) ergebenben @efid)tspunfte bead)tet, fo ift biefe in ber Siegel fd)on roenige

Monate nad) ber ßefe im mefenttidjen beenbet, fie tan aber auSnatjmSraeife

audj nod) im erften Sommer nad) ber Weiterung (Temperaturerhöhung!) ober

fogar nod) fpäter einfetten. %nd) auf ber glafdje ift ein Säurerüdgaug au*

biefer Urfadje mögtid). So mürbe an einem jung auf bie glafcfye gebrachten

1902 er Vin gris au% Sottjringen nod) nad) ber Abfüllung ein Säurerüdgang

oon über 0,2 g beobachtet (*ßricfelnbroerben jung abgefüllter SBeinc auf ber

gfafdje unter SBUbung eine* ftarfen 3)epot§). 2)ie in ber Sßrartö ber Heller*

nrirtfdjaft beobachteten Unterfdjiebe, bie namentlich l)iufid)ttid) be§ seitlichen $er*

taufet be§ SäitrerüdgangeS, übrigeng aud) bei SSeinen be§fetben (SebieteS, feft*

geftellt werben fönnen, finb in erfter Sinie auf oerfdjiebene ®etlerbet)anbtung ber

SBcine gurütfgufüfjren. 3>n§befonbere bürfte bie in mandjen (Gebieten übliche

fpäte Sefe ben biotogifd)cn Säurerüdgang infofern erfdnoeren, at§ bie 2Beine gu

einer gut eingefeffert werben, gu toeldjer fid) bie fetter infolge ber (Srnicbriguug

ber Außentemperatur fdjon fetjr ftar! abfüllen, fo baß bie für ben Säurerüdgang

entfdjeibenben 2ßod)en fd)on in eine $ät mit nieberer ®eltertcmperatur fallen. Sßon

ben djemifeben Unterfct)ieben ber 9Jcofte fdjeiut ber Stidftoffgeljatt öon einem gemiffen

(Sinftuß ju fein, inbem gerabe bie ftidftoffreidjften Sorten bie S^fe^ung ber Säure,

namentlich aud) geroiffe !ran!t)afte 3etfe^ungen ber Säuren, am teic^teften geigen.

2)ie oorfte^enb gefdjitberten Vorgänge, SBübitng oon Säure einerfeit^,

Augfdjeibung unb 3erfe|ung anbererfeit§, fönnen bei ber praftifdjen SBeinbereitung

in ber oerfRieben artigften SSeife gufammentreffen. Übermiegen bie erfteren, fo

(gortfe^ung be§ Sejte^ auf 6. 32.)



24 dritter 2(6fct)mtt.

Cctfet IV.

Sage Xrauoenforte

1901.

@e=

marfung

100 ccm

ber fertigen

SSeinc ent*

galten

S

100 ccm

ber «Jflofte

waren ent*

galten

g
©äure

^tiebrigfter

Säure*

geaalt ber

Sßeine

g
in 100 ccm

(Solmar

3htfa#

Golmar

©üblen

SSin^en*

rjeimerjtrafsc

SBalbtocg

©nblen

A. SSeifttoeuie.

9tte§Iing

Srjiüaner

©utebel

ftnipperle

9JhiScabeüe

ßleöner

9)ht3fatefler

Xxamimx

©emijd) öerjd)iebener Sorten

(Starett oon Üiotroeinforten .

©emifd) üerjd)iebener Sorten

©cmifd) öerfdjtebener Sorten

B. Rotweine.

s^ortugiefer

Ühtrgunber

8,10 1,55

7,20 1,20

6,91 1,02

8,80 1,09

7,13 1,10

|
1.8,61 1,01

< 11.8,61 1,01

IUI. 8,61 1,01

7,34 1,18

|
1.6,30

l 11.6,13

Uli. 6,13

1,33

1,31

1,36

6,21 1,35
1

©emtfdf) oerfd)iebener Sorten

3)urd)fd)nitttid)er Säuregehalt ber äftofte:

'Xurd)id)nittüd)er Sänrerürfgaug ber SBeine:

7.14

6,19

0,92

1,15

0,70

0,63

0,58

0,55

0,56

0,56

0,57

0,57

0,60

0,77

0,85

0,84

0.71

0,56

0,60

1,17 S

0,53 g



25er Säureftoffmed)fet im SBein it. 25

Cafel IV.

19 02.

SDer niebrtgfte

(Säuregehalt

mürbe feftge*

[teilt am

2)et (Säure*

rüdgang

betrug

g

in 100 ccm

100 ccm ber

fertigen Söcinc

enthalten

e

mtotjoi

100 ccm

ber 9ttofte

maren ent*

Ratten

g
Säure

sJiiebrigfter

©äure=

geaalt ber

SBeine

g
in 100 ccm

$er niebrigfte

©äuregefyalt

mürbe feftge*

fteüt am

3)er (Säure*

rüdgang

betrug

g

in 100 ccm

18. H. 02 0,85

6. XII. 01 0,57

7. V. 02 0.44

7. V. 02 0,54

7. V. 02 0,54

7. V. 02

7. V. 02

6. XII. 01
|

7. V. 02

16. I. 03

19. IX. 02

7. V. 02

7. V. 02

7. V. 02

7. V. 02

0,58

0,56

0,46

0,52

0,64

0,36

0,55

A. SBeiftmeine.

7,77

7,09

6,86

7,87

6,36

8,35

8,4

5,43

7,56

I. 6,63

II. 6,54

III. 6,82

1,20

0,97

0,81

1,11

0,99

0,97

1,12

1,64

1.32

1,26

1,26

1,26

0,59

0,52

0,55

0,56

0,45

0,52

0,46

0,90

0,65

B. 9t ot meine.

5,91 0,76 I 0,42

0,51

0,51

0,52

1,13 g

0,58 g

25. II. 04

17. XI. 02

17. XI. 02

12. III. 03

6. XII. 02

12. III. 03

6. XII. 02

1. V. 03

19. XII. 02

19. XII. 02

19. XII. 02

0,61

0,45

0,26

0,55

0,54

0,45

0,66

25. II. 04 0,74

25. II. 04 0,67

0,34
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Gotmar

Üiufad)

dritter STbfdjtiitt.

«Rocf) Safet IV.

19 3.

©e=
100 ccm

3"
100 ccm 9Hebrigfter

Sage Sraubcnfortc ber fertige::
ber 9Kofte

©änre*

ntarfung * SSetne ent*
toaren ent=

geaalt ber

galten
galten

SSeine

g
g

©änre

g
mto^oi in 100 ccm

Snblcn

^Singen*

tjeimerftrafte

SSalbtoeg

A. äöet^toeine.

9tie$ling

©t)lüaner

©utebel

ititipperle

9Jhi3cabetie

ßleoner

SKugfatetter

Sraminer

©emifdj berfdjiebener ©orten

(Sfarett öon 9tottt)einforten .

©emifd) betriebener ©orten

©emifdj betriebener ©orten

B. sJtottt»eine.

Gotmar Gmblen s$ortngicjer

S3urgnnber 7,07

©emifdj üerfd)iebener ©orten 6.65

-Durd)jd)iütttid)er ©änregefyalt ber Sftofte:

S)urd)jd)itittlid)er ©äurerücfgang ber SBeine:

8,05 1,02

8,10 1,08

8,88 0,86

8,63 1,29

9,46 0,97

7,58 1,16

7,65 1,07

1,02

1.55

0,52

0,49

0,43

0,51

0.47

0,54

0,59

0,42

0,58

1,11 8

0,61 g



2)er ©äurcftoffroedjfet im 2£ein it.

SKotf) %a\ti IV.

27

®er niebrigfte

(Säuregehalt

nnirbe feftge*

(teilt am

3)er@äure=

rücfgang

betrug

g

iu 100 cem

1904.

100 cem ber

fertigeu Söetue

enthalten

g

SHfofjol

^u
100 cem

ber SDJofte

waren ent*

Ratten

g
©äure

fiebrigster

©äure*

geljatt ber

SBetne

g
in 100 cem

2)er niebrigfte

Säuregehalt

tuurbe feftge-

fteüt am

©er (Säure*

rücfgang

Betrug

g

in 100 cem

19. IL 04 0,50

8. III. 04 0,59

19. II. 04 0,43

4. VII. 04 0,78

19. II. 04 0,50

19. II. 04

26. XII. 03

28. XII. 03

16. XII. 03

0.62

0,48

0,60

0,97

A. 2BeiJ3tüeine

8,38 0,95 0,53

7,29 0,70 0,45

7,87 0,63 0,48

8,65 0,51 0,38

8,90 0,42 0,28

8,70 0,63 0,48

8,90 0,61 0,41

9,40 0,53 0,53

I. 8,15 0,80 0,39

II. 8,46 0,80 0,40

I. 8,28 0,75 0,47

IL 8,21 0,75 0,51

,14

10,30

0.88

0.97

B. Ütotmeine.

6,93

8,20

7.30

0,31

0,63

0.75

0,61

0,72

0,41

0,41

0,59

0,68 g

0,23 g

14. I. 0c>

17. XII. 04

17. XII. 04

11. XL 04.

17. XII. 04

6. I. 05

17. XII. 04

17. XII. 04

9.

9.

6.

9.

XII. 04

XII. 04

I. 05

XII. 04

17 XII. 04

17 XII. 04

14. I. 05

25. III. 05

17. XII. 04

0,42

0,25

0,15

0,13

0,14

0,15

0,20

0,00

0,41

0,40

0,28

0,24

0,27

0.25

0,22

0,16



28 Dritter $tbfd)nitt.

9?od) Safei IV.

1905.

©e*
100 ccm

3n
100 ccm

9Hebrigfter

Sage Sraubenforte ber fertigen
ber 9tto[te

©äure*

marfung 28eine ent=
toaren ent=

geaalt ber

galten
galten

SBeine

g
g

©äure

g
2HM)ot in 100 ccm

A. Söei^tueine.

ßotmar ©nblen Biegung

©tylüaner

©utebel

ftnipüerle

9Jcu§cabette

(Eleüner

gjhtSfatetler

Sratniner

©emijd) befferer (Sorten . .

©emijd) geringerer ©orten .

©tarett üon ^ottoeinforten .

©emijd) üerfcfjiebener ©orten

©emifd) üerfd)iebener ©orten

B. 9tottt>etne.

(Sotmar ©nbten ^ortugiefer

23urgunber

©emifdj öerfdjiebener ©orten

Durd)fd)nittttd)er Säuregehalt ber Softer

Durd)id)nittüd)er ©äurerüdgang ber Söeine:

^ufad)

2Bin§en*

Ijeimerftrafte

SBatbtoeg

8,41 0,98

7,32 0,62

6,63 0,62

8,55 0,74

7,30 0,60

7,66 0,70

7,30 0,90

8,80 0,71

8,08 0,68

7,38 0,82

/ I. 6,70

l II. 6,30

0,82

1,00

6,60 1,19

6,30 0,55

7,46 0,65

6,80 0,85

0,61

0,49

0,54

0,45

0,61

0,51

0,37

0,50

0,45

0,53

0,63

0,69

0,68

0,42

0,44

0,48

0,78 g

0.27 a

I



2)er ©äureftoffwedjfel im äBein ic.

Vloü) £afe( IV.

29

®er uieörigfte

Säuregehalt

nmrbe feftge*

ftellt am

3)er©äure*

rücfgaug

betrug

g

tu 100 ccm

1906.

100 ccm ber

fertigen SBeine

entgolten

g

SHfofjol

3*
100 ccm

ber Sftoftc

itmreueut^flItbcr

3Beine

S^tebrigfter

©äure=

galten

g
©äurc

8
in 100 ccn,

S)er ni.ebrigftc

(Säuregehalt

würbe feftge*

ftcüt am

®er (säure*

rücfgaug

betrug

g

iu 100 ccm

8. XII. 05 0,37

8. XII. 05 0,13

10. XL 05 0,08

10. XI. 05 0,29

29. I. 06 —
8. XII. 05 0,19

10. XL 05 0,53

29. I. 06 0,21

22. XL 05 0,23

10. XL 05 0,29

10. XL 05

29. I. 06

29. I. 06

8. XII. 05

22. XL 05

29. I. 06

0,19

0,31

0.51

0,13

0,21'

0.37

7,6

7,2

7,5

8,3

7,6

8,8

8,0

8,7

8,9

7.4

8,1

8,1

5,7

7.5

3Beif3iuciue

1,00
|

0,74

0,71

0,76

0,79

0,96

1,18

0,83

0,85

0,99

1,15

1,02

1,15

B. SRotmeine

0,62

1.10

0,63

0,49

0,51

0,53

0,57

0,51

0,47

0,46

0,49

0,62

0,88

0,67

0,70

0,36

0,52

0,92 g

0,36 g

I 23. XL 06

12. XL 06

12. Xf. 06

7. IL 07

13. XII. 06

12. XL 06

12. XL 06

12. XL 06

14. I. 07

29. XL 06

12. XL 06

14. I. 07

28. I. 07

29. X. 06

12. XL 06

0,37

0,25

0,20

0,23

0,22

0,45

0,71

0,37

0,36

0,37

0,27

0,35

0.45

0,26

0,58



30 dritter Stöfdjnttt.

9bd) Safe! IV.

1907.

®e*
100 ccm

3n
100 ccm üJHebttgftet

Soge £raubeujorte ber fertigen
ber 9ftofte

Säure-

ntarfung Söeme ent=
waren cnt*

gehalt ber

galten
tjoiten

äBeine

g
g

Säure

g
SCflo^oI in 100 ccm

A. SBcifenjcine.

Sotmar (Snblen 9tie*ling

St)(öaner

©utebet

ftnippcrtc

äftuScabeüe

Gtconer

9Kus$fateHer

Xramtner

(^entijcf) bcfferer ©orten . .

©emifd) geringerer Sorten .

ßtarett üon Oiottoeinjortcn .

©emtjd) ücrjd)icbener Sorten

©emifd) ocrfd)iebener Sorten

B. SKotroetnc.

©olmar (SSnblen s$ortugiefer

33urgunber

©emifd) öerftfjiebener Sorten

£)urd)jd)nittlid)er Säuregehalt ber SOcofte:

2)urd)fd)nitttid)er Säurerüdgang ber SScine:

9iufad)

SBin§en=

fyeimerftrafce

Balbtoeg

8/2 0,98

9,0 0,93

8,5 0,70

10,6 0,98

9,3 0,75

9,9 0,85

9,2 1,00

9,3 0,70

8,2 0,88

7,9 1,00

7,9 1,02

8,0 1,01

8,4 0,93

6,8

7,7

0,68

0,85

0,65

0,66

0,52

0,59

0,51

0,63

0,48

0,48

0,58

0,63

0,69

0,64

0,64

0,41

0,49

0,88 g

0,31 g



Der ©äureftoffroecfjfel im Sßeiu it.

9cod> Safel IV.

31

Der uiebrtgfte

Säuregehalt

ttmrbe feftge»

fteüt am

©er©äure*

rücfgaug

betrug

g

tu 100 ccm

190

100 ccm ber

fertigen SSeiue

enthalten

g

Sllfofjot

100 ccm ^iebri9fter

berufte ff̂

toarett ent*
^ oIt ber

SBeine
galten

g
Säure

g
tu 100 ccm

Der ntebrigjre

Säuregehalt

ttmrbe feftge*

[teilt am

Der Säure*

rücfgaug

betrug

g

in 100 ccm

28. XI. 07

25. II. 08

28. XI. 07

12. III. 08

8. XI. 07

14. I. 08

28. XI. 07

28. XL 07

28. XL 07

28. XL 07

12. III. 08

12. III. 08

25. IV. 08

25. IV. 08

11. XII. 08

0,88

0/27

0,18

0,89

0/24

0,22

0,52

0,22

0,80

0,87

0,88

0,29

0,29

0,27

0.36

A. äBeifjroeine.

9,86 1,80 | 0,82

9,71

7,82

9,21

9,89

I. 8,52

| IL 7,90

Im. 7,60

i r. 9,16

l IL 8,65

8.03

7,46

1,10

1,40

1,21

1,26

1,17

1,16

1,53

1,54

1,31

1,36

1,26

1,41

B. Ütotnmue.

6,25

7,43

1,06

1,04

0,59

0,69

0,61

0,86

0,65

0,68

0,79

0,80

0,72

0,78

0,75

0,74

0,64

0,61

1/27 g

0,56 g

18. II. 09

14. I. 09

14. I. 09

14. I. 09

18. IL 09

18. IL 09

14. I. 09

18. IL 09

26. XL 08

26. XL 08

14. I. 09

14. I. 09

18. IL 09

26. XL 08

26. XL 08

0,48

0,51

0,71

0,60

0,40

0,52

0,48

0,74

0,70

0,59

0,58

0,51

0,67

0,42

0,43
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tjat ber Söein mct)r Säure al£ ber äftoft. £>iefer $att tritt in unferem

Üiima nur fefjr feiten ein unb jtnar bann, foenn ber Säuregehalt ber SÖZofte

ein jefyr niebriger mar. (So nat)m 5. 33. in einem fetjr reifen 1904 er £raminer

bie Säure öon 0,85 auf 0,5 g ju. 3n oer 9M)rl)eit ber gälte, unb §mar

immer Bei fefyr fauren Soften, übermiegt bagegen ber Berbraud) an Säuren

unb jmar im allgemeinen um fo mefyr, je faurer ba§> iftaturprobuft mar. 3n
deinen, bie in leiner SBeife franffyaft maren, finb Säurerücfgänge um mel)r

otö 0,8 g beobachtet!

SDa bie Spfelfäurejerfe^ung ben 9?üdgang ber ©efamtfäure au§fd)laggebenb

beeinflußt, fo fann ber Säurerüdgang im allgemeinen um fo tjötjer fein, je tjötjer

ber @et)att ber SBeine an Süfetfäure ift. 2)a reife 9Jcofte nur menig Snfelfäure

enthalten unb aud) fonft in ben fäurearmen 9Jloften biejenigen Vorgänge, metdje

ein 3ur"rf9 e ^)en oer ®efamtfäure üerurfadjen, etma§ §urücftreteu t)tnter jenen

Vorgängen, bie Säure erzeugen, fo gilt gan^ allgemein bie Siegel, ba$ ber

Säurerücfgang in ben ntcfjt fet)r fäurereidjen Soften unb SBeinen gering ift unb

um fo größer mirb, je faurer ber urfürüngtidje SOloft mar, t>orau3gefe|t natürlich,

ba$ bie Bebingungen für ben biotogifdjen Säurerüdgang erfüllt maren. Sluf

biefen $ert)ältniffen beruht bie immer mieber an SSeinen aller (Gebiete beobachtete

(Srfd)einung, baß ber Unterfdjieb im Säuregehalt reifer unb unreifer gafyrgänge

auf bem Sager fid) ertjebtid) oermifd)t, fo ba$ {ebenfalls ber Säuregehalt ber

SS eine reifer unb unreifer Qatjrgänge nid)t annätjernb fo oerfRieben ift, mie

man e§ nad) bem Säuregehalt ber ÜJJlofte annehmen lönnte unb aud) metfad)

angenommen l)at.

SDiefe Bertjättniffe merben fet)r übergeugenb erläutert burd) bie £afet IV.

£ie Söeine be» $erfud)§feller§ ber lanbmirtfdmfttidjen $8erfud)3ftation (Solmar

finb feit bem 3at)r 1901 altjätjrlid) bejüglid) be§ Säurerüdgange3 fel)r ein*

gebenben Beobachtungen untermorfen, inbem ber Säuregehalt in gemiffen 3^ifd)en*

räumen iutmer mieber beftimmt mürbe. SDte £afel enthält bie 3a^)^^ fü* a^e

SBeine, bie in einer größeren 3a^ öou gatjrgängen mieberfetjren, fomeit bie

SSeine au§ felbftgelelterten Trauben flammten. £)ie gufammenfteltung lann batjer

aU Beifpiet bafür gelten, mie fid) ber Säurerüdgang unter ben im (Slfaß gegebenen

$ert)ättniffen ber praltifdien SBcinbereitung bann gcftaltct, menn nid)t ber Säure*

rüdgang burd) befonbere 9Kaßnat)men birelt aufgehalten mirb. 9tnbererfeit§ ift

aber §u beffen görberung im allgemeinen nid)t3 anbere§ gefdjeljen, al§ ba^ ein

§u rafd)e§ Sinlen ber Temperatur oert)inbert mürbe. 5n oen meiften ;gal)rcn

ift ber Getier nid)t gefjei^t morbcn, ba aud) bei 12—13 °C. ber Säurerüdgang

eintrat. 23i§meitcn ift bie §cfe unmittelbar nad) ber <pauptgärung ein ober

ämcimat aufgerührt. Bon ben SSeinbergen, au§ benen bie Söeine ftammen, ift

bie Anlage im (Sotmarer ©übten ein marmer <ftie§boben, bie Sage Söin^en^eimer*

ftraße ein lalter Set)mboben (geringster 2(dermeinberg), beibe in ber (Sbene gelegen.

S)er 9tufad)er SSeinberg ift eine r)ot)e Berglage oon geringer ©üte. OTe Söeine

finb naturrein eingelagert unb fo awi) für (Slfäffer Berl)ältniffe fel)r gut üerfauft.

(Siefje Safet IV, 6. 24—31.)
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£)ie 3a^^^ Xcxffert bie große SBebeutung be3 Säurerütfgange£ ofjne toeitere3

fjerüortreten; aud) ba$ biefer fitf) faft augftfjließUd) fcfjoit in ben erften SDconaten

ber Sagerung abfpiett. S8efonber§ tefjrreid) ift ber Sßergteitf) ber galjrgänge: 3e

geringer ber Qafyrgang, um fo größer ift im allgemeinen ber Säurerücfgang

;

bafjer roeitgefyenbe 2(u3g{eirf)ung be§ (Säuregehaltes bei ber ßagerung. 3n ber

Säure ber üttofte finb 5. 93. bie Safjrgänge 1904 unb 1908 am meiften

oerfrf)ieben. Seigerer r)at burdjfdjmtttttf) um 0,59 g Säure metjr. 2)aburcf), ba$

in bem festeren ga^rgang bie Säure um 0,33 g mefyr jurücfgegangen ift a(§ im

Satjrgang 1904 beträgt ber Unterfdjteb im Säuregehalt ber SS eine beiber 3a ^)r*

gänge nur norf) 0,26 g.

3n ber Sßeinbereitung fetbft fyat man biefen, für ben 2(u§bau ber SBeine

fo überaus luitfjtigen Vorgängen bi§t)er roenig 2lufmerffamfeit gefdjenft, fo ba$

bie meiften Weinbauer unb Sßeinfyänbler über ben 3ufammenf)ang ber babei fid)

^eigenben djemtfdjen SBeränberungen faum eine genügenbe Kenntnis fyaben, obwohl

ber Säureftoffmecfyfet nädjft ber atfot)oIifct)en ©ärung bie djemifdje ßufammenfefcung

ber Söeine am meiften beeinflußt. (£3 bürfte bafjer Oon Sntereffe fein, einige weitere

SBeifüiete anjufütjren, meiere erläutern, mie fidj ber ©äurerücfgang unb bie bamit

jufammenljängenben fonftigen SSeränberungen im 3ungmein abmieten. Qn
£afet V finb au§ ben eintägigen ^Beobachtungen ber 93erfutf)£ftation (Sotmar

einige bejetc^nenbe SBeiftnete für ben Säurerücfgang in fauren Naturreinen

gufammengeftellt. $)ie 3^^ würben in ber SBeife gewonnen, ba% bie betreffenben

SSeine in gemiffen 3nnfd)enräumen eingefyenber djemifd) unterfudjt mürben, mobei

bafür Sorge getragen mürbe, baß bie 3ufammenfe{jung n[fy fcurcjj ungleichartige

^ütlmeine ober fonftmie beeinflußt mürbe.

Cafe! V.

%aQ ber

Probeentnahme

3n 100 cem finb gefunben ®ramm:

44BS IS
t)

m ~ £. 2 ©s tfo

Temperatur
be3 2öeine£

bei ber Probe-

entnahme

1. 1903er 93urgunber (Ütottoein). ©otmar, Sage ©üblen.

©elefen am 5. Dttober 1903. Säuregehalt be3 9Kofte3: 1,02 g; 2afof)olgef)aIt

be£ SBeine3: 7,35 g.

8. Dttober 1903

13. „ 1903

18. „ 1903

29. „ 1903

8. ^oübr. 1903

18. „ 1903

8. $egbr. 1903

28. „ 1903

ufijcf), Sßeintier&efferung. 3. Auflage.

21,94 0,619 1,02 0,02 0,70 0,88 —
3,69 0,442 0,85 0,02 0,23 0,29 0,09

3,43 0,447 0,86 0,02 0,23 0,29 0,09

3,34 0,430 0,82 0,03 0,17 0,22 0,09

3,35 0,423 0,76 0,02 0,18 0,23 0,08

3,24 0,419 0,67 0,04 0,15 0,19 0,17

3,02 0,400 0,44 0,06 0,14 0,18 0,50

2,99 0,389 0,42 0,06 0,16 0,20 0,43

20,0

14,5

14,5

13,0

14,0

14,0

12,5

11,5
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Sag ber-

Probeentnahme

^n 100 ccni finb gefunben ©ramm:

4f

1®

.5

i

Temperatur
be3 äBeitieS

bei ber s#robe=

entnähme

©elejen am 14

16. Oftober 1903

20. „ 1903

25. 1903

4. 9toübr. 1903

14. 1903

24. „ 1903

14. ®e§br. 1903

29. 1903

19. gebruar 1904

15. Sunt 1904 .

öetefen am 5

7. Dftober 1903

12. 1903

17. 1903

27. 1903

6. 9?ot>br. 1903

16. 1903

2. 1903 er 9He§ling. dolmar, Sage ©üblen.

Dftober 1903. Säuregehalt be3 9Jh)fte3: 1,02

be§ SBeineS: 8,23 g.

9,00 0,483 1,02 0,02 0,52 0,55 —
3,07 0,293 0,94 0,02 0,47 0,48 0,06

2,79 0,284 0,88 0,02 0,38 0,25 —
2,72 0,259 0,84 0,04 0,34 0,20 0,09

2,70 0,256 0,82 0,04 0,30 0,20 0,12

2,73 0,251 0,79 0,05 0,30 0,15 0,15

2,55 0,243 0,58 0,04 0,27 0,13 0,35

2,55 0,228 0,62 0,04 0,25 0,15 0,34

2,57 0,225 0,52 0,04 0,19 0,20 0,41

2,53 0,238 0,56 0,05 0,18 0,14 0,38

3. 1903er $nipperle. Solmar, Sage ©übten.

Dftober 1903. Säuregehalt be§ Softes : 1,29 %

be3 SBcineS: 8,66 g.

21,94

3,86

3,55

3,38

3,10

3,17

0,713

0,518

0,510

0,485

0,430

0,434

1,24

1,09

1,06

0,95

0,58

0,58

0,04

0,03

0,02

0,03

0,03

0.04

0,45

0,23

0,16

0,14

0,13

0.13

0,56

0,29

0,20

0,17

0,16

0,16

0,13

0,15

0,22

0,58

0,59

9ltfof)ofgel)att

15,5

19,0

14,0

13,0

15,0

13,5

12,5

12,0

2llfol)oIgel)a(t

16,5

16,5

15,5

13,0

13,0

14.5

4. 1903er ©emifd) §af)Ir eict) er ©orten. ©olntar, SBinjenfieimerftrafie.

©e'lefen am 26. Ct'tober 1903. Säuregehalt be3 9ttofte§: 1,16

be3 28etne3: 7,58 g.

28.

2.

7.

17.

27.

17.

30.

19.

30.

5.

16.

16.

20.

8.

18,04 0,400 1,16 0,02 0,59 0,50 —
2,81 0,308 1,09 0,02 0,48 0,55 0,10

2,69 0,264 1,03 0,03 0,40 0,43 0,13

2,61 0,260 0,90 0,02 0,34 0,35 0,20

2,41 0,238 0,79 0,04 0,34 0,31 0,45

2,36 0,223 0,62 0,04 0,26 0,26 0,49

2,35 0,216 0,61 0,04 0,25 0,24 0,46

2,23 0,216 0,54 0,04 0,20 0,23 0,50

Dftober 1903

sftoöbr. 1903

1903

1903

1903

$e§or. 1903

1903

Februar 1904

5. 1907 er Siercfer Slbltngmein (Dbermofeler).

©efettert am 28. Cftobcr 1907. Säuregehalt beS ättojteS: 1,5 g;

be3 SöeineS: 5,69 g.

Dftober 1907
s#oObr. 1907

1907

"sanitär 1908

Februar 1908

Stobbr. 1908

Wtof)otgel)alt

16,0

17,0

14,0

14,5

13,0

12,5

12,0

Wfotptgeljatt

2,90 0,294 1,45 0,01 0,68 0,53 —
2,76 0,258 1,40 0,02 0,58 0,46 0,08

2,75 0,252 1,38 0,02 0,54 0,36 0,06

2,47 0,222 0,92 0,04 0,47 0,28 0,43

2,43 0,223 0,96 0,09 0,46 0,25 —
2,40 0,221 0,87 0,06 0,42 0,26 0,45
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%aq ber

Probeentnahme
s-u

3n 100 ccm finb gefunben ©ramm:

«:
^ s

Temperatur
be§ äBetned

bei ber Probe-

entnahme

6. 1908er Sterder ßlbüngiuein (Cbermofeter).

©efeitert am 12. Otober 08. Säuregehalt be3 Softes : 1,47 g; sMfof)o(gefjalt bei

23. Dftober 1908

12. 9?oübr. 1908

26. „ 1908

10. Segbr. 1908

20. Februar 1909

SBeineS: 4,81 g-

2,55 0,254 1,38 0,02 0,71 0,44 0,09

2,36 0,222 1,20 0,02 0,58 0,38 0,19

2,15 0,220 0,97 0,03 0,55 0,33 0,51

2,12 0,205 0,93 0,04 0,51 0,30 0,52

2,00 0,197 0,91 0,05 0,46 0,25 0,49

7. 1907 er £rtembad)er ©cmifdj, Untereljaß.

(M'ettert am 19. Cftober 07. Säuregehalt be3 üDcofteS: 1,2 g; 5üfof}olgef)att beS

2Beine§: 6,65 g.

19. Dftober 1907

29. „ 1907

4. ftotibr. 1907

16. „ 1907

16. Januar 1908

4. maxi 1908

7. 9?oübr. 1908

15,63 0,298 0,98 0,01 0,61 0,46 —
2,32 0,224 0,94 0,02 0,55 0,40 0,08

2,22 0,212 0,95 0,03 0,46 — 0,07

— — 0,94 0,03 0,43 — 0,08

1,98 0,187 0,71 0,04 0,38 0,19 0,35

2,06 0,186 0,73 0,05 0,36 0,20 0,31

1,98 0,170 0,68 0,06 0,35 0,19 0,27

3)ie SSeine 5 unb 6 ber £afei geigen, baß audj bte gu ben SBerfudjeu

fjerangegogenen Dbermofeler Sftaturiueine fidj nicfjt tüefentüci) anber* oerljielten

al§ bte (Slfäffer SSeine. @el)r fcfyön tritt in btefen 2(nalt)fen audj ber atlmäl)licf)e

SRücfgang ber SBeinfäure in alten angebogenen 3mtgtt)einen in bie @rfd)etmmg.

55)ie TOilcrjfäure ift nad) SBeenbigung ber «pauptgärung in ben SBeinen in oeri)ältni3*

mäßig nur geringer Sttenge oorfyanben unb bleibt eine geraiffe $eit taug in allen

Söeinen etroa auf biefer fe'öfy. £)ie mäljrenb biefer ^eriobe fiel) geigenbe @t>

niebrigung ber ©efamtfäure ift faft auSftfjtiefjUtf) burdj 2Beinfteinau3fcf)eibung

bebtngt. 2)ann fteigt ber ©efyatt an 9ftilrf)Jchtre pföfcltdj an; §ugleicf) tritt

eine ftarfe $lbnar)me ber ©efamtfäure unb be3 strafte» ein. ®aö ift bie ^ßertobe

ber Spfelfäuregerfetjung. -ftactjbeiu bie 9ftild)fäurebilbung aufgehört fjat,

bleibt autf) ber @efamtfäuregef)alt im toefentlitfjen auf ber erreichten §ö§e. 2)ie

einzelnen Vorgänge laffen fiel) natürlid) nidjt gang fetjarf auSeinanber galten, fie

f)eben ftcf» aber bod) fo öon einanber ab, baß ba$ für ben ^raftiier baran mefent*

lid)e unberlennbar in bie ©rfcfjetmtng tritt. 33emerfen3tt)ert ift ber ftarfe (Säure*

rücfgang aud) in einem SBein, ber 8,7 g 211fol)ol auftoeift.

93ei biefer natürlichen <Säuret>erminberung ber fauren Sßeine

tjaben nur e§ mit einer gang normalen, ben SGBeinen aller (Gebiete

nteljr ober weniger eigentümlichen (£rfd)einung gu tun, bie immer
3*
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fd)on oon altera t)cr in ben SBetne n eingetreten ift, ot)ne ba$ man
fid) über ba§ Söejen ber Sad)e Hax mar. Sd)on barau3 ergibt fid), baß

man biefen Vorgang, nadjbem berfetbe nunmehr in foldjer Allgemeinheit anf einen

biologtfct)crt Vorgang jurücfgefüfjrt merben faun, meuigften§ mdjt ot)ue jrotngenbe

Beroeife aU eine unermünfd)te ober gar franffjafte @rfd)einung bezeichnen barf,

mie e§ mef)rfad) gefd)eb,en tft. 3)a§ Jöorfommen groger Stengen äfttldtfäure unb

bamit ein ftarfer Säurerüdgang burd) Äpfetfäurezerfetmng finb fetbft in teuren

unb ebten §od)gemäd)fen oietfad) nadjgemiefen.

2)aß bie Behauptungen begügüd) ungünftiger Beeinfluffung ber geftfjmacf*

(icfjeu ©igenfdjaften ber SBeine burd) bie Spfelfäurejerfejung nidjt allgemein

jutreffenb fein fönnen, ergibt fid) aber in nod) oiet übergeugenberer SBetfe, menn

man nebeneinanber benfetben Söetii probiert, nad)bem in einem Seil beffetben

ber (Säurerüdgang eingetreten tft, in einem anbeten abet nid)t. £>et oben er*

malmte gepuderte 1907 er Sierder, ber einen fotdjen Vergteid) ermöglichte, ergab,

baß ber SSetn nad) Säurerüdgang mefentlid) mitber, reifer unb für metter. Streife

ber Verbraucher zweifellos? oiet beffer mar at3 ber Sßein, in beut bie Säure nid)t

jurücfgegangen mar. Jrgenb e ine fehlerhafte Eigenart mürbe an erfterem rtictjt

gefunben. (£r mürbe at§ fauberer, fein fäucrlidjer £ifd)mein bezeichnet, ber burd)*

au3 rtict)t mef)r übermäßig fauer fdjmedte.

(Sin anbetet, metjr auf Ouatität§meine bezügliches 23eifpiet bietet ein

1908 er (£olmarer (£tetmer*£ratniner, bet als üttoft 1,26 g Säure aufmieS unb

in jmei £mtbftüdfäffern eingetagett mürbe. £)a3 eine berfetben mürbe fdjon

SO^iite 9?oüember zum erftenmale abgetaffen. Beibe SSeine Ratten bantatS 0,89 g
Säure bei 9,2 g Atfotjot unb 0,21 g TOfdjfäure. 2)er abgetaffene Söein ijat

feine Säure bis §um guli 1909 oollftänbig ermatten unb aud) in ber 9Jcild)fäure

feine 3unat)me gegeigt. £)er Säurerüdgang burd) Spfelfäuregerfefcung

ift banad) burd) baS frühzeitige Abtaffen fofort unterbrochen morben.

S)er fpäter (Anfang 3ftär$) abgetaffene SBein ift in ber Säure fd)on bis $um

Januar auf 0,68 g gurüdgegangen, unter ßuna^me ber 9JHtd)fäure auf 0,38 g.

(£r bietet atfo ein fet)r fd)öncS Beifpiel für ben großen (Einfluß frür)§eitigen

AblaffenS auf ben Säurerüdgang. 3)aS im Sommer 1909 über beibe SBeine

bei einer Prüfung abgegebene ©utadjten lautete mie folgt: „Beibe SSeine finb

fetjr fd)öne, ootle, bulettreic^e, nod) etmaS füge (£leoner*£raminer. 2)er früher

abgetaffene ift etmaS fertiger, ber fpäter abgetaffene etmaS unentmidetter, mit

letztem ^efegefdmtad behaftet, aber oiet frifdjer. S5er §auptunterfd)ieb beibet

Steine liegt im ®rab ber Säute: ber früt) abgetaffene ift öielleidjt etmaS taffiget,

bet fpät abgetaffene bagegen oiet mitbet, in ber Säute teifet unb fußet. 2)er

£rammer*(£(jarafter ift bei bem fpät abgetaffenen ausgeprägter, beSt)atb unb

megen bet größeren Steife ift er als £raminer mcrtootter". Bei einer Heller*

probe, bei melier beibe SBeine nebeneinanber gereicht mürben, ift allgemein ber

fpät abgetaffene als ber eblere befunbcn morben; üon mehreren ^robierenben,

bie bezügtidj ber Urfadje ber Berfd)iebent)eit ber Söeine oötlig unbefangen maren,

mürbe nad) bem erften Sßerfoften ber früt) abgetaffene mit 0,89 g Säure at§

fauer neben bem fpät abgetaffenen mit 0,68 g Säure bejeidjnet.
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©otoett IHaffe unb Art geraiffer SBeingattungen, j. B. bei bett SHjeingauer*

unb 9ftofeüoeinen, in bem ßufammentreffen oon fräftiger (Säure mit öiet ©enriirj

unb Büfett beruht, mirb alfo bie „fRaffe" burd) ben (Säurerüdgang gurüdgefyeu

fonnen. SDcan barf aber biefe§ ßurücfge^en nid)t in bem Sinne berührten, bafj

man auf ber einen (Seite biefe Art unb fRaffe aU ba§ SSertüotte unb (Stjarafteriftifdie

ber betreffenben SSeingattungen beseitigtet unb auf ber anbeten' Seite ba$ Sftidjt*

eintreten be§ <Säurerüdgange3 in eben benfetben SSeinen §ur Begrünbung ber

Sftotmenbigfeit ftärferer SBafferjufäfce t)etan§ter)t ; benn bttrd) bie flärfere «Stredung

mit 3ucferroaffer roitb Art unb Otaffe natürtid) nod) üiel ntefyr beeinträchtigt,

ba nict)t nur bie (Säure, fonbern aud) bie mertoottett, ©emütj unb Büfett ber

SBeine bebingenben (Stoffe öerbünnt toerben.

2)a§ Borfontmen fefyr ftatlet (Säurerüdgänge ift {ebenfalls

füt SSeine aller beutfdjen Gebiete in eintoanb^freiefter SBeife feft*

geftettt. $ie Bebeutung biefet Totgänge füt bie BerbefferungSfrage ift nament*

tief» füt bie preugtfdjen Söeinbaugebiete befttitten morben, füt bie man nad)

biefet $fttd)tung einen auSgefprodjcnen ®egenfa£ 511 ben fübbeutfdjen SBeinbau*

gebieten behauptet t)at. Qu ber Allgemeinheit, in metdjer letztere Behauptung

aufgeteilt ttmrbe, ift fie jebettfattS unrichtig. Be§eid)nenb bafüt ift fd)on bie

£atfadje, baf$ bie etfte mirflid) ^uoerläffige Beobachtung batübet, ba§ ftarle

(Säurerüdgänge, aud) unabhängig oon ber SßemftemauSfdjeibimg, eintreten tonnen,

Oon A. ©jefj unb ÜDlütler^tjurgau 1
) für feine 1884er (Steinberger SBeine

ber ^ßreufjifdjen Domäne gemacht toorben ift. (Sättrerüdgang oon 1,23 auf 0,7 gl

®af$ biefe (Srfdjeinung aud) für ben Mjetngau feine§roeg§ eine Auänafyme bar*

ftettt, barf man barau£ folgern, ba$ bie genannten Berfaffer in ifyrer Beobachtung

eine Betätigung ber ben ^raftifern bekannten (£rfMeinung fatjen, baf$ nad)

einer Slnjafjl üon Slbftid^en bie fauren SBetne plöjlid) anfangen mifber gu

toerben. £)er Berfaffer biefet Bud)e§ ift ju eingefjenben Unterredungen über ben

©äurerüdgang ber SSeine infolge Drgantementätigfett gerabe bttrd) Beobachtungen

an SR t) ein g au er SB einen angeregt toorbett unb f)at im Bertauf berfetben

gerabe für bie Sßetne preuf$ifd)er SBeinbaugebiete fefyr ftarle ©äurerüdgänge

feftgeftettt.
2
)

3)te im Mer ber ®önigüd)ett Setjranftatt für Dbft* unb SSeinbau in

©eifenljeim eingefeuerten Attftaft§toeine, bie fetbft in ben geringften 3ab,ren fiet§

im Sßaturjuftanbe betaffen mürben, Oerloren nad) meinen Beobachtungen, fotoeit

fie al§ SJcofte fetjr fauer maren, ftetS aud) fefjr ertjebüdje (Säuremengen, unb

§mar fdjon im erften gafjre. Bei SRottoem au» Burgunber beobachtete tri) Berlufte

big 0,5 g, bei (St)toanet unb (Silbling bi§ 0,7 g unb fetbft bei bem in bet Säure

mefyt beftänbigen Riesling bi^ 0,6 g.

5)er Betfaffet t)atte fetnet ©etegenfjeit, bie ©ntmidtung bet 1896 et, 97 et

unb 98 et SBetne eine3 fet)r gto^en Geltet» im Sfljrtat §u oetfotgen, in metetjem

m

x
) SBeinbau unb SBeiu^anbel, 1888, ©. 134.

2
) ^atjregberidjt ber Ägt. Sefjranftalt für Dbft=, äBein* unb ©artenbau in ©etien-

fieim, 1887/88, ©. 101; 1888/89, @. 93 unb 95; and) Senate über Sßeinftarifti!.
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grunbfätjtid) niemals Gaffer bei ber 2Beint>erbeffermtg üertnenbet nmrbe. Dbrooljt

biefe brei 3at)rgänge, befonber§ ober ber 96 er unb 98 er, gan§ ausgekrochene

faure SCRofte lieferten, bereit (Säuregehalt in ber meitau£ überroiegenben beenge

ber äftofte §tt)tfd)en 1,2 unb 1,6 g lag, waren felbft bie geringsten SSeine be§

3a^rgang§ 1896 nad) §meijäl)riger Lagerung int Säuregehalt auf 0,5—0,7 g

jurücfgegangen. Qu einer größeren Qdffi üon Raffern be» 3af)rgang3 1898 betrug

ber Säuretiertuft nadjmeiStid) burdjfdptittlid) 0,7 g, obtooljt ber OTol)otget)alt

in biefen SBeinen burd) trodene guderung auf 8—9 g gebracht mar.

Set)r genaue Beobachtungen, aud) tüieber t>ortüiegenb für SSeine ber

preufjifdjen Gebiete, finb an benjenigen Steinen gemacht korben, bie ju ben fdjon

ntefjtfacf) ermähnten, in ©eifenfjeim angeftetlten 3uderung§t>erfucrjen benutzt morben

finb. 3>ie 3 a^en bejietyen fid) auf bie zugehörigen, ofjne jeben Sufafc belaffenen

üftaturroeine unb Werben nad)ftel)enb ofjne jebe 51u3mal)i mitgeteilt.

1. 1890er epätburaunöer. ajtoftgetmdjt: 75,9° Öcple. Säuregehalt be3

9Jcofte3 1,18. (Säuregehalt be3 2Beine§: 10. ©ejember 1896 0,85, 23. gebruar

1897 0,55, 7. Wlai 1897 0,55. - - Säureabnaljme: 0,63 (=53% ber im

SD^oft üorfyanbenen Sftenge).

2. 1896er ®etfenf}etmer ©IbUntj. SJcoftgemidjt 63,2° ßcr)§le. Säure-

geaalt be§ SD^ofteg 1,25. Säuregehalt beg SßeineS: 12. S^ember 1896 0,99,

19. gattuar 1897 0,79, 7. Sejember 1897 0,70. — Säureabnaljnte 0,53

(=40%).

3. 1896er (Stoualge^etmer (fiemtfdlter ®a%.) 9)toftgennd)t 58,2° ßepte.

Säuregehalt be§ 9Jcofte§ 1,33. Säuregehalt be§ 2Seine§: Januar 1897 0,99,

12. Wlai 1897 0,83, 19. Quli 1897 0,70, 7. Selber 1899 0,69. -- Säurc-

abnähme 0,64 (—48%).

4. 1896er ®eifen&etmer «RieSlhtß unD enltmiter. aHoftgettridjt 62,8° Öcpfe.

Säuregehalt be§ Softes 1,32. Säuregehalt be§ SSeine§: ganuar 1897 0,91,

3uft 1897 0,91, 7. ©ejember 1899 0,90. -- Säureabnaljme 0,49 (=32%).

5. 1898er ®ctfenf)etmer ©t&Unamoft. 9Hoftgerotct)t 67,2°Ödj§le. Säure-

gehalt be§ SD^ofte^ 1,27. Säuregehalt be§ SBetneS: 7. ©ejember 1898 0,13,

3Räral899 0,82, 7. $e$ember 1899 0,78. — Säureabnaljme 0,49 (=38%).

6. 1898 er ©nualgeöftetmer (aemtfdjter (Sn%). 9)coftgemid)t 55° Ödeste.

Säuregehalt be§ Softes 1,39. Säuregehalt be£ 2Beine3: 2. ©ejember 1898 1,04,

28. gebruar 1899 0,78, 18. 90?ai 1899 0,78. — Säureabualjnte 0,61 (= 44%).

7. 1898 er emittierter (SUtofelmoft, meift ffiieSUng). SDtoftgetotdjt 58°

Dengle. Säuregehalt be§ Softes 1,27. Säuregehalt be§ Sßeineä: 7. ©ejember

1898 1,24, mxt 1899 0,79. — Säureabnaijttte 0,48 (=37%).
8. 1898er ©Ilerer («iofelmoft, WeSlittfl ««& ©laiina.) SD^oftgeit)ic£)t 53,9°

ÖdjMe. Säuregehalt be§ SD^ofte^ 1,30. Säuregehalt be§ SöeineS: 7. ®e§ember

1898 1,23, Wläxt 1899 1,22, Sttai 1899 1,11, ©e^embet 1899 1,05. — Säure-
abnähme 0,25 (=19%). (tiefer SSein üerlor troefen gepudert 0,48% Säure,

fo bag er olme Gaffer öerbeffert nur nod) 0,82% Säure enthielt!)
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3u ben gleichen @d)lüffen fiiljrt bie Unterfudjung einer größeren $al)i öon

naturreinen Driginal*2öinjertt>etnen beS SRtjeingaueS aus ben fauren Saljrgängen

1901—1903, 1906 nnb 1907, bie im grül)jal)r 1909 üorgenommcn mürbe.

Unter 12 im gangen unterfnrf)ten SBeinen mieten 6 einen Sttilcfjfäuregerjalt über

0,3, 6 einen folgen öon 0,2 bis 0,3 auf. £)er SQiilc^fäurege^att betrug im

$)urrf)frf)nitt über 0,3 g. £)anarf) ift groeifelloS in allen biefen Steinen

ein f et)r ftarfer ©äurerücfgang burd) Söfetfäuregerfetjung einge*

treten. $lud) ber ®efamtfäuregefjalt biefer SBeine ift im $ergleicfj gu bem

befanntlid) fet)r rjof)en (Säuregehalt ber üftaturmofte ber genannten ^arjrgänge

ein fo niebriger, baf$ eine ^erabfe^ung burcf) $ermet)rung faum bringenb er*

forberlid) märe.

23egüglid) ber SJJofettüetne fjaben bie bei ben (Sotmarer $erbefferungSöer=

fmfjen herangezogenen 1907er nnb 1908er Söeine öon ©ieref (®affmeine beS

DbermofetgebieteS) einen ©äurerüdgang öon 0,66 unb 0,57 gegeigt. $)ie graei ber

$erfud)Sftation ßolmar im SDegember 1908 aus einer beften Trierer Vetteret

mit älteren Sttofeltoeinen, unter auSbrüdlidjer gufic^erung ber 9?aturreint)eit,

gugefanbten Oberntofcter ^ungroeiue Ratten nur nod) 0,73 unb 0,67 ®efamtfäure

bei einem ferjr fjorjen 9ftitd)fäuregefjaft (0,43 g!). 21tfo and) tjiet fel)r ftarler

unb frühzeitiger ©äurerütfgang!

@S ift banarf) burd)auS uugutreffenb, menn aufgeftellt tourbe, ba$ bie

geringften ber 9Jeofe(meiue im allgemeinen feinen ftärferen ©äurerüdgang geigten.

3utreffenb ift, bajs atlerbiugS unter ben SDrofet* unb ©aarmeinen fotcfje mit fel)r

niebrigem 9ftttd)fäurcget)alt, in benen alfo ein nennenswerter Säurerütfgang

burd) Söfelfäuregerfetmng nidjt eingetreten ift, oiel fjäufiger finb, als in ben

Söeinen ber fübbeutfcfjen (Gebiete. $lud) ein etmaS rjörjerer (Mjalt an ber rjart

fdjmedenben Söcinfäure !ann für bie 2öcine beS SCftofetgebieteS als cfjarafteriftifd)

gelten. SMS fdjließt aber nicfjt aus, baß SSeine mit t)ot)en SDtilcrjfäure*

gehalten unb banacr; fefjr ftarfem btologifdjen Säurerüdgang aud) unter ben

@eroäd)fen ber 93^

o

fei, fomeit fie urförüngfid) unreif maren, feljr tjäufig finb unb

graar fomofjl unter ben Heineren £ifd)meineu, roie unter ben befferen TOttelmeinen

aus befferen SSingerfetfern, roie aud) unter ben feineren 9ttofelmeinen ber $er*

fteigerungSfreSgengen.

$erfaffer l)at eine grofte ftafy oon naturreinen Sttofelmeinen in ber

öerfctjiebenften Preislage nebeneinanber auf @runb forgfältiger öergleidjenber

gefdjmadtidjer Prüfung beurteilt unb fjinterljer bie betreffenben SSeine genau

djemifcf) unterfudjen laffen, aud) auf SDtitdjfäure. @o ift eine oöHig uuöarteüfd)e

@ntfReibung barüber mögtid), ob 9ttild)fäuregef)a{t bie Sftofelart beeinträchtigt.

9la<§ biefer ^robe fonnte man gu feinem anbern (Scbtuffe fommen, als ba$

aud) in fjöcfjft crjarafteriftifcfjen, in ber 8äure, ber öridelnben 31rt

unb bem feinen Büfett, feljr ausgeprägt ben Sttofeldjarafter tragenben

SBeinen ferjr tjorje aflitcrjfäuregerjalte oft oorfommen, unb ba$ bie

Steigerer biefer SSeine {ebenfalls an bem SJcitcrjfäuregerjalt feinen 9InftoJ3 nehmen,

aud) foldje SSeine jet)r teuer gu bezahlen. $11S begeictjnenbeS Beiföiel biefer

5lrt fei rjier bie gefdjmadlic^e Beurteilung eines 1905 er SiergärtnerS auS einem
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befannten SSeingut angeführt: „@in überaus djarafteriftifdjer Sttofefwein. Sßifante,

habet bod) reife Säure, üoller Körper mit letztem Entlang an Süge, würgige

bufettige 9trt
f

bie gwar in ber Nuance tttoaä anber£ tute ber 1906 er (Safeler,

aber für SJtoJeltoein augerorbentüd) djarafteriftifd) ift." tiefer SBein ergab bei

ber SInattife im grübjatjr 1909 bei 7,1 g TOotjol nnb 0,8 ©efamtfäure nid)t

weniger tüte 0,39 g OTtdjfäure ! @r mürbe gu 9ft. 2,50 erft. ©la§ üon bem

ben Sein anbietenben SBeinljänbler bewertet. 5(m wenigften TOtdjfäure fanben

mir in ben ©aarmeinen. SDie gange $rage ber Söebeutung be£ Säurerüdgange»

für biefe SSeine lägt ficf) aber nur erörtern, Wenn man gleichzeitig berüdftd)tigt,

wietitet Säure biefe SBetne üertragen nnb gerabegu tierlangen, worauf in einem

füäteren 51b[djmtt nodj gurüdgufommen fein wirb. (Siner Störung bebarf bie

gange $rage gerabe nod) nad) ber SRidjtung, inwieweit bie mit bem t)öt)eren

(Säuregehalt gewiffer äftofet* unb ©aarweine tierbunbene Stoffe, ofme SBeein*

trädjtigung ber gangen Slrt, ein er feit 3 burd) (Sinteitung be3 natürlichen Säure*

rücfgangem, anbererfcit» burd) 3ufa| üon ßudermaffer b,erabgefe^t Werben

barf unb muf$, unb welcher 2Beg ber richtigere ift.

Selbftoerftänbfid) ergeben fidj aud) nad) Eintritt eines erheblichen Säure*

rütfgange» au§ urfürünglid) fetjr geringen unb fäurereidjen @ewäd)fen nod)

SBeine, bie wegen be§ niebrigen 2llfol)olgefjalte§ unb ber gefd)madtid) baneben

gu ftarf üorwaltenben Säure nod) ausgeprägt unreif unb tierbefferungSbebürftig

finb; aber e£ ift ebenfo fetbfttierftänbfid), ba$ wenn ber Säuregehalt

biefer geringen Söeine ficf) titelfad), — bei Schaffung geeigneter SBebtngungen,

fogar mit großer Sftegelmäfjigfeit, — auf 2
/3 ober '2

/5 be§ urfprün glichen

Säuregehaltes ber SOlofte erniebrigt, bie gur GErgietung eines braud)*

baren ®onfumWeineS erforbertid)e sIftenge tion ßucfer unb Qudzv*

waffer f er)r tiiel geringer ift, wie wenn ein fotcfjer Säurerücfgang

ntct)t einträte. Sterin liegt bie groge SBebeutung biefer gangen grage fowoftt

für bie üraftifdje $tnwenbung ber SBeinguderung, wie aud) für bie ©eftaltung

ber ^uderungSfrage in ber ®efej3gebung, wenn man bie gange $rage nict)t nad)

bem einzelnen SSein, fonbern nad) bem Söcrtjalten beS £mrd)fd)nitt3 ber ®ewäd)fe

beurteilt unb überbieS nid)t nur immer 2$ergleid)e beS Säuregehalte» ber

©ewöd)fe tierfdjiebener §er!unft aufteilt, fonbern aud) biefe £ftage unter Q3erüd*

fid)tigung beS (Sf)arafter3 ber einzelnen SSeingattungen beljanbelt.

Sßejüglid) ber prafttfdjen sDcaf$nat)men gur görberung beS Säuregehalte^

fiefje Mbftfmtt XII.



Dierter Ubfänitt

Die WivfnnQ öes gufcttses von <§uc!er unb g>udev-

roaffer auf bie djemifdK <gufammenfdnmg unb

gcfd^marfliiert (Eigenfdjaften ber tDeine.

2Setd)en 3^ecf unb SSirfung ber $ufat3 öon äuder unb ^udermaffer bei

ber 28eint>erbefferung Ijat, ift bereits in Slbfdjnitt II im allgemeinen auSeinanber*

gefegt. @§ ift nötig, fjier nod) näljcr auf biefe S^age einzugeben, Wobei bor*

Wiegenb bie im Stammen beS SßeingefefceS oom 7. 2(prit 1909 juläfftgen aufäße

SBerütffidjtigung finben.

A. Die tDirfurtg ber trocfenen gucferung.

3)aS wicljtigfte uon ben im SSeiu berbteibenben ®äf)rung»probuften ift ber

5({fot)ot, bon bem aus 100 leiten bergorenen djemifd) reinen ßucferS nadj

tfyeoretifdjen $erfud)en etwa 42—47 £eite entfielen. 33ei ber SSeiujuderung

finb aber biefe SBefunbe wegen ber bieffad) abmeid)enben $erf)ättniffe nidjt of)ne

Weiteres $u berwerten. £)ie Srage, um wiebiel ber ^llfolwtgetjatt in 100 ccm

bergorenen SöeineS burd) ein ®ito ftudex, baS bor ber (Gärung in 100 1

gepuderter gftiffigfeit bortjanben mar, tatfädjtid) erfyötyt wirb, !ann bafjer mafj*

gebenb nur burd) braftifdje ßuderungSberfudje eutfct)ieben werben. 2htf Stbroei*

jungen öou um 0,03 g OTofjol auf 1 kg Qudtx ift aber bei folgen geftfteHungen

Wegen ber if)nen anfjaftenben Fehlerquellen nid)t baS geringfte (55eiuicf)t ju legen.

9?ad) ben bisherigen SBerfudjen ftetjt bor allem baS eine feft, ba$ aus beut

jugefejteu guder bei ber Umgärung am meiften 5Hfof)oI gebilbet wirb, borwiegenb

Wofyl beSfyatb, weit unter biefen $ert)ättniffen weniger 3nder für bie £efebitbung

berbraud)t Wirb. 3)urd) 1 kg 3uder in 100 1 SSein Würbe ber 21tfot)otget)att bei ber

Umgärung um ütva 0,48—0,51 g auf 100 ccm ert)öf)t, Wäljrenb biefet6e 3ndermenge

im 2Jcoft ^ugefe^t bei ben gleiten (Sewädjfen, nur eine OTof)otert)öl)uug um etwa

0,43—0,48 g lieferte. 2)ie fid) bei ber ajioftjucferung einerfeitS unb ber Sßein*

jucferimg anbererfeitS nocl) ergebenben, nidjt unertjeblidjen ©cbwanfungen erflären

fiel) barauS, ba$ bie Seiftung ber <pefen bon ber «Raffe unb ben SebenSbebingungen

etwas abhängig ift.

2luf biefe SSerfjältniffe wirb bei 23emeffung ber ßuderjufä^e in ber SBeije

föücffidjt ju nebmen fein, bafj man bie jujufe^enben Mengen unter ber 2tnnabme
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oon 2)urd)fd)nittSauSbeuten berechnet. ^ebenfalls fann bei forgfältigfter

Bcrednutng ,ber im SBein erhielte 5llfot)o{gef)att je nad) ben Umftänben imb ber

©tärfe ber gudernng nod) um 0,2—0,3 g üon ber gewollten ^>ör)e abweiden.

2lbweid)ungen innerhalb biefer (Trensen bürfett feineSfallS als für bie Beurteilung

ber SSeine wefenttid) angefefyen werben.

£)er ^itcfer§ufa^ §at bei ber SBeinüerbefferung in erfter

ßtnie ben Qtvtd, ben 5llfof)otgel)att beS üon unreifen Trauben
ftammenben SBeineS auf biejenige §öf)e §u bringen, welche in äf)n*

liefen Söeiuen aus reifen ^aljrgängen erreicht wirb.

£>er t)öl)ere 5(tforjo(ger)aIt mad)t bie SSeine alfo §unädjft feinerer unb gibt

ifynen, Wofern fidj bie (Srfyöfjmtg beS OToljolgeljatteS in ben richtigen ©renken

t)ält, mtfyx SBeiudjarafter. 3)aS im SSein liegenbe ©eroürj unb Büfett Wirb bor*

teitfyaft entwidett, fo ba$ ber richtig gepuderte SBein aud) bebeutenb meljr allgemeine

SBcinart aufweift. £)er gepuderte SBein wirb ferner im ©efdjmacf etwas boller,

infolgebeffen, weit bie «Säure etwas üerbedt wirb, aud) etwas milber unb reifer,

alfo audj fdjon burd) bloßen Sufafc üon $udzx olme SBaffer.

TOnbeftenS ebenfo mistig ift aber bie gotge ber $ttfot)o(erl)öf)ung, ba§

gewiffe fehlerhafte ober bireft franffyafte Beränberungen baburd) üom SSBeine fern

gehalten werben. 3)a festere baS üon ber Traube ftammenbe Büfett berminbem

ober burd) Bilbung unangenehmer @efd)madS= unb ®erud)Sftoffe üerbeden fönnen,

fo ift in rechtzeitig gelieferten SBeinen audj ber SBeingefdnnad unb ber 2öein*

gerud) mefentlid) ausgeprägter unb reiner.

@erabe in fet)r atfotjotarmen SBeinen entfielt oft burd) fefunbäre Organismen*

mirhtng eine fogenannte unreine ®är, bie, Wie j. B. bie fogenannte „@aure*

®urfen*(5äure" bieler ®ewäd)fe einzelner geringer gafjrgäuge j. B. beSl885erS,

1896 erS unb 1901 erS, für gewiffe Qafjrgänge gerabeju djarafteriftifd) ift. £>urd)

rechtzeitige @rl)öl)iing beS OToljolgeljalteS fann man folgen Beränberungen bor*

beugen ober boer) wenigftenS biefelben auf ein fet)r geringes SDtafj tjerabbrüden.

Bei ben BerbefferungSüerfucfyen mit 1896 er Soften trat biefe Sßirfung richtig

bemeffener 3u^crzufä|e in allen Berfud)Sreil)en gang überrafd)eub tjerüor, inbem

nur bie unüerbeffert gebliebenen SSeine bie unangenehme 3af)rgaugSgär geigten,

mäfjrenb bie berbefferten SSeine, and) bie troden gepuderten, ltnüergleicxjücr) rein*

töniger Waren. £)iefetbe Beobadjtung würbe bei ben 1907 er deinen bon Sierd

(Obermofel) unb Sriembadj (Unterelfag) gemadjt.

3weifetloS finb überhaupt ridjtig gepuderte SSeine ben burd) Organismen

bebingteu Sranffjeiten biet weniger ausgefegt, ba alfol)olarme SSeine für bie

(Sntmidluug ber Organismen im allgemeinen ein güuftigerer 9?ät)rboben finb.

£)ie ftarfe Steigung geringer gafjrgänge, fdjon bei furjer Berührung mit ßuft

Safmt §u gießen, Wirb burd) eine fadjgemäfje Berbefferung faft gan§ befeitigt. SDaS ift

namenttid) für bie fübbeutfdjen SBeinbaugcbietc üon großer Bebcutuug, ba bort

bie alfo^olarmen Söeine bei bem lanbeSüblidjen Qap\ im §auSl)alt unb in ben

Sßirtfdjaften bem Berberben burd) ben ^al)m in l)ol)em ©rabe ausgefegt finb. Bon
ben burd) ßuderung befdjränftcn fehlerhaften Beränberungen 51t alfol)olarmer SBeine

feien ferner noc^ genannt: baS franfl)afte SBeic^tuerben ber SBeine unb l)artnädige
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Srübungen als golgeerfdjeinungen be§ 2Beid)WerbenS; baS Umfragen ober SBredjen

ber nadjläffig beb, anbellen SBeüte, eine Söafterienerfrantag, bie im Sßeitte

tiefgreifenbe ßerfe|ungen Ijerüorruft. Sie fann, wenn l)od)grabig auftretenb,

fcfjließtid) infolge weitgeljenber 3et|ejung ber (Säuren unb anberer ©rfraftftoffe,

and) unter $erfefcung beS OTolwtS unb Söilbung groger Mengen flüchtiger Säure,

ein öotlftänbigeS Sßerberben fet)r alfoljotarmer Söeine gm: gotge Ijaben. 9ludj ben

burd) Organismen bebingten 9?ad)trübungen im gaß unb in ber glafdje finb

bie burd) 3uc^erun9 alfoljolreidjer gemachten Sßeine Weniger unterworfen. SaS

ift für ben Stbfafc Keiner SSeine als glafdjenwein fet)r Wefenttid).

S3ei ber 3uderung ber SKotweinmaifd)e §iet)t ber Ijöljere OTotwlgeljatt ben

©erb* unb garbftoff beffer aus, fo ba$ fold)e SSeine gebecfter unb beftänbiger in

ber garbe werben. £)t)ne gutferung erreichen unfere geringen Rotweine aud)

nicbt bie Stabung unb Steife, bie man gerabe üom Rotwein allgemein oerlangt.

(Sin genügenb l)o!)er OTol)olget)ait oerlnnbert aud) jene franffyaften S^fefeungen

ber Säure in Rotweinen, bie eine ber Urfadjen beS SöredjenS unb SßerblaffenS

ber garbe unferer geringen Rotweine finb; wefentlidj gefünbere unb faltbarere

garbe erhält mau namentüdj bann, wenn man bie flehten Rotweine nacf»

entförecrjenber gucferung üon ber Weiterung an regelmäßig mit nicfjt $u großen,

aber auSreidjeuben Sd)Wefelmengen bel)anbett.

$on ben üftebenprobuften ber ©ärung wirb aus beut jugefefcten $uder

(55It)§erin in größerer 9Jcenge gebitbet. 100 Seile öergorenen Sucfcrö lieferten hü

ber SBeinöerbefferung etwa 8—5 Seile ©tyjerin. SBenn aud) bie Steigerung beS

©lt)§eringel) alte§ ntct)t ber jugefe^teu 3uctatteKge parallel läuft, fo ift bod) bei

allen öom Sßerfaffer burdjgefütjrten $erbefferungSoerfud)en eine ßunaljme beS

©lt)5eringet)atteS mit bem Sucferjitfafc beuttid) nachweisbar gewefen, was jugteid)

eine gewiffe Steigerung beS (SrfraftgeljalteS jur golge t)atte.

\896er rfyeinfyeffifcfyer ITToft r>on gemifcfytem Sat?*

9JcoftgeWid)t 58,2° Öd)Ste, Säuregehalt 13,3 o/^; a) oljne gufafc oergoren,

b) burd) 3ufa| üon 80 kg gitder für 1000 1 auf dWa 90° Öd)Sle gebraut.

(Srtratt nach SEfaug
«***

ber Säure
*****

a) unge^udert . . . 5,26 1,373 0,458

b) gepudert .... 8,77 1,707 0,799

\896er rfyeingauer ITToft, Hieslhig unb Sytoaner gemifcf)t.

3Roftgehrid)t 62,8° ÖdjSte, Säuregehalt 13,2 °/00 ;
a) ofyte 3uftfc oergoren,

b) burd) 3ufa| oon 55 kg 3uder für 1000 1 SRoft auf «tttm 80 ° ÖctjSle gebraut.

gu 100 ccm Söein finb enthalten ©ramm:

(Srtraft nad) SlbgugW°W ber Säure ^erm

a) ungejudert . . . 5,75 1,556 0,521

b) gepudert .... 8,09 1,836 0,622
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\896cr Hotmoft (Spätburcumber).

SQ^oftg-etDidjt 75,9° Scpte, (Säuregehalt 11,8 °/
00 ;

a) ungegudert, b) auf

1000 kg SCRatjd^e mit 50 kg gucfer oerfe^t, entfüred)enb einer @rf)öf)ung be§

9ttoftgemid)te3 auf etma 100° Öcpte.

3n 100 ccm Söein finb enthalten ©ramm:

_ _ (Sjtraft nad) 5(6§ug _ .W°W ber @ä;ire «»«m
a) ungegudert . . . 7,51 1,614 0,606

b) gepudert .... 9,89 1,760 0,737

Sie TOofyot* unb ©ftjgermüetmefyrung tritt in ben angeführten 5(na(t)fen

fel)r beut(id) gutage. Sag bie burd) bie S(natt)fe nadjgenriejenen Unterschiebe ber

geguderten SBeine gegenüber ben entfüredjenben ^aturineinen einen erheblichen

©influß auf ben ®efd)mad ausüben !önnen unb and) ausüben werben, ift ofme

weiterem ein(eud)tenb. beträgt bod) in ben oorftefjenben Söeifoielen bie ©rfraft-

oermetramg im atigemeinen bis 20°/ ber im ungeguderten SBetne oorfjcmbenen

Sftenge, bie ®n)gerinoermet)rung 1—3,4 g aufs Siter.

Satfäd)tid) treten and) im ®efd)mad biefe Sßerönberuttgen fetbft für ben in

ber SBembeurteiumg ungeübteren Saien gang unoerfennbar tjerüor. $ür benjenigen,

ber einmal (Gelegenheit gehabt fyat, einen geringen, ausgebrochen alfotyolarmen

unb barin ftar! oerbefferungSbebürftigen SSein unüergudert unb in fachgemäßer

2£eife nur mit Qndtx oergoren uebencinanber gu probieren, lann and) nict)t ber

miubefte Steifet befielen, ba$ bei ber SSeinöcrbcfferung bie (Srrjö'fyung be3

^(tf or)olget)atte§ auf bie in reifen S^aturmeinen ätynlidjen (£f)arafter§

üorfjanbene Sttenge eine ber mefentüd)ften Aufgaben ift, unb ba§ bem*

gemäß and) fd)on ber bloße 3udtx%u\a% eine fetjr erfjebHdje $er*

befferung ber SSeine bebeutet.

Sn allen benjenigen gälten, in meldjen bie §öfje beS Säuregehalte» einen

SBaffergufatj nidjt unbebingt forbert, fottte batjer bie Sßerbefferung mit Qndzx

allein bie ^Reget bitben. S8efonber§ bei ber $erbefferung nidjt gang geringer

Sftofte unb SBeine fotlte man an biefem ©runbfa^e feftfjalten.

2lngegeigt ift bie trodene Qndzxnna, namentlich in foldjen 3af>rgängen, bie,

mie e§ häufiger t)or!ommt, nicbrige SOcoftgetüicfjte, nid)t aber gleicrj§eittg fet)r fjofye

Säuregehalte aufmeifen. Sie meittierbreitete 2tnfid)t, ba$ Sttofte mit

niebrigem 9#oftgennd)t, atfo niebrigem Qndtx%tf)att, immer and)

t)ot)e Säuregehalte tjaben muffen, ift burdjauS nid)t gutreffenb.

Sftancfye Safjrgänge finb gerabegu burd) gleichzeitig niebrigeu Säure* unb Quätx»

geaalt c^arafterifiert. $n nennen finb als fotdje bie Satrrgänge 1890, 1895

unb 1905. Sediere beiben Qafyrgänge geigten menigftenS in geringeren Sagen

einen fotdjen d)emifd)en (£t)arafter. SBon gemiffen Sraubenforten unb in gatrren

fef)r reifer (£rnte merben folcfje SDiofte fogar in recf)t großen Mengen geerntet.

SöeifpietStoeife fcmn bie (Slblingtraube (9ftf)eincfber, Söurger) bei einem 9ftoftgenritf)t

üon 65° Öd)$U in mannen Satjren unb Sagen nur 0,6—0,8 Säure geigen, in

anbeten §erbften bei gleichem 3"dergel)a(t bagegen 1,4 g.
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Oft Begegnet tncm freiließ ber Slnjtdjt, baf$ eine Sßerbefferung mit gute
allem, ofjne gleichzeitigen SBafferjufafc, mdjt mögtirf) fei. £)ie $ef)auvtung, ba$

in verbefferungSbebürftigen Soften bie ©äure immer fo fjoef) fei, bafs oljne

SSafferjufa^ bie SSeine p f)art unb rauf) bleiben mürben, ift mit ber geftfteftung,

baf3 eS peferarme 9ttofte gibt, bie gerabe^u fäurearm finb, fcfjon genügenb

mtbertegt.

©ingeljenberer SBürbigimg bebarf bagegen eine zweite, vietfaef) vertretene

Söet)auvtung, bafc berartig f)ergeftettte, fogenannte „troefen" gelieferte SBeine in

2öirllid)!eit nitfjt verbeffert, fonbern burdj bie (£rf)öl)ung beS TOof)otgef)atteS nur

branbig mürben. 3)aS ift aber nnr jutreffenb, menn man bie troefene 3ucferimg

falfd) anmenbet, b. 1). menn man ben TOotjolgefjatt im $ergteicf) jum fonftigen

(Efjarafter ber SSeine ju meit erf)öf)t. 3)er branbige ©efdjmacf tritt bann ein,

menn ber OTotjot unfyarmonifcf) hervortritt. 3)aS ift fornof)! bann ber galt,

menn bei ju fjofjem TOofjotgetjaft gleichzeitig bie ©äure §n fjorf) ift; aber and)

in folgen Söeinen, bie gu ftarl verblümt unb mit §u viel ftudtx verfemt maren.

3m erfteren gälte verftärft bie fjarte ©äure ben fcfjarfen ©efdmtacf beS 5ltfor)oI§;

im letzteren gatle tritt legerer befonberS einfeitig fjervor, meil bem @etränf

ber eigentliche Körper beS SBeineS fef)lt. SOcan fann alfo branbige 2Beine ebenfo

bei gleichzeitiger Slnroenbung von SBaffer erhalten, als otjne biefe.

3nr (Sntftetjung ber 9mfd)auung, ba$ bie troefene 3 ll rferun9 branbige

SSeine liefere, fwt ficfjerticf) zum £eit ber Umftanb etmaS beigetragen, ba$ man
bei oergteierjenben $erfucf)en mit nnb otjne 2Bafferzufat3 im teueren gälte bie bei

gleichzeitiger SBafferanmenbung notmenbigen unb jroeefmägigen ßuefermengen

anmenbete. Severe ergeben aber in ben nidjt mit Sßaffer verfemten Soften Viel

Zn I)ot)e OTolmtgetjafte, mie fotgenbeS SBeifviet bartut: @e^t man auf 1000 1

eine3 Softes mit 60° Öct)§Ie 200 1 SBaffer unb 100 kg £ucfer ju, fo mirb

baburef) ber TOolmtgetjalt auf etma 8,3 g ert)öt)t. üftimmt man nur 100 1

2öaffer unb bie gteitfje guefermenge, fo fteigt ber TOofjotgetjatt auf 9 g. Dfjne

Sßaffer ergibt ftcf» gar ein TOoljolgefjatt von 10 g. Sediere @rf)öf)ung mürbe

etma bovveft fo tmdj fein, als zur SSerbefferung notmenbig gemefen märe.

SSetm man nebeneiuanber benfelben geringen SCRoft teils nur mit Qudtx,

teils mit ftudtx unb mad)fenben SSaffermengen in ber SSeife verbeffert, bafi ber

TOol)otgef)att in allen gätlen auf biefelbe, ber betreffenben SBeingattung ent*

fvredjenbe §öf)e gebraut mirb, fo tritt bie Sßerbefferung, felbft bei fet)r fauren

Soften, ztnifc^en bem ^aturmein unb bem nur mit 3«cfer vergorenen bei meitem

am beuttidjften fjervor. 2)ie mit angemeffenen ßueferroaffermengen f)ergeftellten

SSeine finb z^ar bei fel)r fauren ©eroädjfen, z- 93- De * Soften mit über 1,2 g

©äure, noef) beffer, aber bie Steigerung ift gegenüber bem troefen gezueferten

SBein nidjt fo erljeblid) mie vom ftaturroem zum troefen gezueferten. 2)af)er ift

ber ©tanbvunft, melden feit bem 1901er 2öeingefe| bie ®efe£gebung einnimmt,

bafs ber ©cfimervunft ber $erbefferung in bie ofyne erl)ebtid)e $ermef)rung

fid) Vottziefjenben attetfjoben gelegt mirb, in ben (Srgebniffen ftreng vergteicfjenber

$erfucf)e unb bem je^igen OBtanbt unferer (Srfaljrungen vollauf begrünbet.
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Befonber§ tjäuftg bürfte aber ber Umftanb §u ber ungünftigen Beurteilung

ber troden gepuderten SSeiue beigetragen fjaben, ba$ iu ujnen burd) §u roeit*

gefjenbe (M)öf)ung be§ TOof)otgef)atte§ ber natürliche (Säurerüdgang unterbrücft

ttmrbe. 9ttan erhält in biefem gälte branbige unb §ugteid) t)arte SSeine, bie

unter llmftänben ebenso fauer, aber in ber $lrt fjärter fdjmeden fönnen, al§ ber

naturrein gebliebene gleichartige 2Bein, in bem burd) sSpfetfäure3erfe|ung ein

meitgefjenber (Säurerüdgang eingetreten ift. SDtefe grage ift jdjon im 51bfd)nitt III

lur§ geftreift, jie tnufj aber Ijier unter ben @eficf)tgpunften ber praftifdjen 2Bein=

oerbefferung nod) näfjer erörtert toerben, wobei namentlich gu prüfen ift, bi£ §u

meinem OTof)otgel)att man bei ber 3uderung mit ber (£rf)öl)ung be3 OTofiot*

gefyatteä gel)en barf, olme unter ben in ber $rarj£ ber Sßeinoerbefferung

gegebenen Bert)ättniffen eine Unterbrüdung be§ ftärferen Säurerüdgange§

befürchten §u muffen.

WnZ ben jal)lreicf)en üom Berfaffer in ©eifenfjeim unb ßotmar
burd)gefüf)rten 3"cferung§t)erfuc^en ergibt fid), ba$ man and) bei

3uderung ber Söeine auf 8—9 g auf ©intreten be£ biologifdjen

@äurerüdgange§ mit großer Sföaf)rfd)ein{id)feit rechnen fann, mofern

man nur be§üglid) ber Temperatur ber 3 uK9Km ne / Berührung be£

2Beine§ mit ber §efe unb Bermeibung §u ftarler (Scfjmefetung ber Sttofte

bie Berf)ättniffe für ben Säurerüdgang nicf)t §u ungünftig geftaltet.

@rl)öf)ung ber 21tfol)otgel)atte auf 9—11 g berairfcn aber fefjr leicht,

namentlich roenn längere 3^it 3uderrefte im Söein oerbteiben, eine

©rfjaltung ber unerraünfdjt l)of)en Säure unb bamit ©rjielung harter

unb äugleid) branbiger Sßeine.

Bei ber 2öid)tigfeit biefer grage für bie ganje SBeinoerbefferung mögen

nadjfteljenb nod) einige Beobachtungen mitgeteilt fein, bie bei 3uderung3üerfud)en

in ber önod)emifd)en Berfucpftation ©eifenfjeim erhalten mürben, in benen neben*

einanber berfelbe faure SBein teils ungejucfert, teils trocfeu gepudert oergoren

mürbe. 51ud) l)ier finb bie Berfucpergebniffe ol)ne jebe 51u»maf)l mitgeteilt.

5äuret)entttn6erung in 6 enfelften fauren IlToftcn: a) ofyne gucfer^ufa^

b) nadt} trocfeu er ^iicferung»

I. 1896er blauer Burgunber, ©eifen^eim. SRoft 75,90° Öd)3le unb

1,18 °/ Säure.

(Säuregehalt be§ SSeineS:

a) ungejucfert

b) trocfeu

gesucfcrt auf

100° £d)3tc

10. Segember 1896. .

24. Suni 1897 . . .

Säureabuafjme . . .

0,85

0,56

0,62

0,86

0,53

0,65
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IL 1896er (StbUng, ®eifenfjehu. äJioft: 63,2° ßdjgfe unb 1,25 Säure.

Säuregehalt be£ SSeineö:

b) trocfen

a) ungejucfert gepudert auf

80° ßdjgfe

3uü 1897 0,70 0,67

Säureabnalune .... 0,55 0,58

III. 1896er gemifdjte Trauben. ©aualgeSfjeim (SRfjeintyeffen.)

TOoft: 58,2° Ö^re, 1,33 Säure.

Säuregehalt be§ 2Beine§:

b) trocfen

a) unge^itcfert gepudert auf

80° Cd)3(e

9flai 1897 0,83 0,66

3uti 1897 0,70 0,69

Säureabnafjme .... 0,63 0,64

IV. 1896er ©cifcn^eimcr WieSttttfl. Sttoft: 62,8° ßd&3le, 1,32 Säure.

Säuregehalt be§ 2Beine§:

b) trocfen

a) ungejucfert gepudert auf

85° ÖdjMe

Suü 1897 0,91 0,83

Säureabnat)me .... 0,41 0,49

V. 1898er @etfent)cimer ©tbUng. SDtoft: 67,2° Öcple, 1,36 Säure.

Säuregehalt be§ 2Beine3:

b) trocfen

a) ungejurfert gepudert auf

85° Öd^Ste

Sanuar bejto. gebruar 1899 0,82 0,92

2)esember 1899 .... 0,78 0,80

Säureabnafyme .... 0,58 0,56

VI. 1898er gcmifc^tc Trauben, ®aualge§l)eim. SRoft: 55° ficple,

1,39 Säure.

Säuregehalt be§ SSetneS:

b) trocfen

a) nnge§udert gepudert auf

85° £d)S(e

gebruar 1899 .... 0,78J 0,79

mal 1899 0,78 0,78

Säureabnafjme .... 0,61 0,61
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VII. 1898er Riesling, ^afeenport (9Jcofel). SD^oft: 58° Ccpte

unb 1,27 (Säure.

Säuregehalt be£ SßeineS:

b) troefen

a) ungegudert gepudert auf

85° Cd)*(e

Segember 1898 .... 1/27 1,21

9#ärg 1899 0,79 1,15

©ejember 1899 .... 0,80 0,91

Sänreabnatjme .... 0,47 0,36

VIII. 1898er 8tie3ttng unb ßlbting, ©Her, 3RofeI. SRoft: 53,9° Öd^fe

unb 1,3 Säure.

Säuregehalt be§ SSeiue»:

$egember 1898

9Jcärg 1899 .

9Jcai 1899 . .

$egember 1899

Säureabnaljme

b) troefen

a) ungegudert gepudert auf

85 o Drf>§le

1,29 1,22

1,22 1,18

1,11 1,04

1,05 0,82

0,25 0,48

Sucfert mau aber über 8—8,5 g TOoljot t)inau§, fo fauu ber Säurerüd*

gaug roefenttid) üergögert uub gum £eit gang unterbrücft merben. £afet VI briugt

einige hierfür befoubers begeidjnenbe Söeifüiele au§ ben mefyrfad) ermähnten

©eifen Reimer $erfud)en.

(©tefce Safe! VI, S. 49.)

3)er 96 er (Slbling^moft geigt im -ftaturguftanbe unb gepudert auf 7,7 g
5(lfof)o( fd)on im ^uli 1897 ben größtmöglichen, in beiben gälten gleichen Säure*

rüdgang um 0,55 g. ©egudert auf 9 g 9ttfot)ot geigt er im guti 1897 erft

einen Säurerüdgang t>on 0,2 g unb im SJcoüember 1897 einen folgen öon 0,46

(

sJtüdgang üergögert bis Spötfommer 1897, aufjerbem etraa§ verringert).

SSein d mit 9,9 g OTofjot fjatte bei Slbfätuß be3 $erfud)e§ im November 1897

nur 0,2 g Säure verloren. (Sßottftänbige Uuterbrüdung be3 burd)

$pfetfäuregerfe|ung bebingten Säurerüdgange§.)

33eim gmeiten 2£ein ber £afet VI liegen bie ^ßertjältniffe äfmttd). $)er

fuß gebliebene überlieferte Söein d geigt bei Slbfrfjtug be§ SßerfudjeS nur einen

Säurerüdgang um 0,28 g, mäfyrenb in ben brei minber gepuderten deinen ein

foldjer von 0,51—0,63 eingetreten ift {and) tjier vottftänbige Uuterbrüdung
ber 5ipfelfäuregerfe|ung burtf) Überlieferung).
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Cafel VI.

\. \896cr (Elblingmoft ans 6er £age ^ucfysberg, (Seifenheim.

<Moftgetr»td)t 63,2° Dengle. Säure 1,25.

gudergufa^ auf 100 1 SÖfoft in ftitogramm .

^llforjotgetjalt ber üergorenen Suchte . . .

(Säuregehalt ber 50io[te naa) bem gutfergufafc

„ SBcine im ftuli 1897 . .

2>e3gf. im 9totiember 1897

(Säureüermtnberung

4,25 6,^0

6,26 7,71 9,01

1,25 1,22 1,20

0,70 0,67 0,91

0,70 0,67 0,74

0,55 0,55 0,46

2. \896cu <Öaual$esfyeimer 2TIoft von gemifc^tem

9#oftgennd)t 58,2 ° Dd)s(e. Säure 1,33.

gudergufafe auf 100 1
sD£oft in Kilogramm . . .

3üfof)olgef)alt ber cergorenen SBeine

(Säuregehalt ber 9#oftc nad) bem 3udergufa£ . .

„ SSeine am 12. «Kai 1897 . . .

$e§gl. am 19. ftutt 1897

„ 20. «Roüembcr 1897

Säureüermtnberung

\at5.

— 5,5 8,0

5,26 7,75 8,77

1,33 1,29 1,27

0,83 0,66 0,78

0,70 0,70 0,77

— — 0,76

0,63 0,59 0,51

9,25

9,91

1,19

0,96

0,99

0,20

10,5

10,09

1,25

0,95

0,94

0,97

0,28

S3ei ,3ucferungsüerfud)cn, bie in ben Sfl^n 1907 unb 1908 in ber $erfud)§*

ftation So (mar mit je einem geringsten Söein au§ bem Dberelfaf3, Unter*

elf a^ unb Sotfy ringen burdjgefüfyrt mürben, geigten bie brei $erfud)3roeine

be§ 3af)rgcmge§ 1908 nad) trodener ßueferung feinen irgenb erheblichen Unter«

frf)ieb begügticf» ber Spfetfäuregerfetmng gegenüber bem Sftaturroein. 8m 3a^r^

1907 ergab fid) für bie beiben (Stföffer $erfud)3toeine berfetbe SBefunb. 3)er

Dbermofeler bagegen geigte bie, übrigens and) fonft fdjon beobachtete (Srfdjeinung,

ba$ in einem Seit be£ urfprüngttcf) gleichen SBeine» ber ©äurerüdgang eintrat,

in einem anbereu nid)t, obwohl ein bemühter Unterfd)ieb in ber SBefjanbtung nidjt

gemacht mürbe. (§& gibt offenbar in ber grage be§ ©äurerüdgange3 nod)

Umftänbe, bie mir nid)t für jeben einzelnen gatt fennen unb befyerrfdjen. 2)ie

nadjjftefjenbe Safe! VII geigt ba3 oerfd)iebene SBerfjatten be§ £auptfaffe3 unb be£

gülTmein§ bi§ gum 9?ot>ember 1908. ®a ber im ©äurerüdgang gurüdgebliebene

SBein foäter gu ($mtfäuerungSoerfud)en oermenbet mürbe, fo fefytt leiber ba§> ab*

fct)tte^enbe Urteil über beffen ©nttoidlung. Söeim 2(bbrud) be§ SSerfitc^eö mar

eine toefentüdje ßerfe^ung ber sSpfelfäure in bemfetben nod) nid)t eingetreten, ob*

mo()I ber TOoljolgcfmlt nur 7,5 g betrug. $or einer SBerattgemeinerung biefer (Singet

beobadjtung muß man fid) aber um fo mefyr Ritten, atö mefyrfad) aud) ber umgefefjrte

galt beobachtet ift, ba$ nämlid) bie alfofyofarmeu Söetne einen geringereu unb

(angfameren ©äurerücfgang geigen, (©iefye g. 93. oben ben SSein VIII 1898 er

SSein üon ©Her, 3)cofel, ber gegudert einen oiel ftärferen ©äurerücfgang geigt.)

unjd), ubcrbefferuug. 3. 2Iuf(ago.
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Cafel VII.

Derfud>smoft: (Beringfter $07 er 112 ein aus 5cm (Bebtet ber (Dfcermofcl

(Siercf i. Cotfyr.) mit H,52 g Säure unb ettr>a 58° (Ddisle.

3n 100 ccm finb gefunben g Säure:

geit ber Untcrfucrmng A. 9catnnr>ein
B. Srocfen qe§ncfert auf

etma 80° Cd)6(e

6(XM-fJafj ^ülttoein 600*l^af3 güllröeiu

28. Oftober 1907 ....
30. „ 1907 ....
4. 9coüember 1907 . . .

14. „ 1907 . . .

21. „ 1907 . . .

11. Dezember 1907 . . .

23. „ 1907 . . .

11. Sanitär 1908 . . . .

30. Wläxfr 1908

8. 3nlt 1908

8. September 1908 . . .

8. «Roüember 1908 . . .

©änrerücfgang

2Ufot)o(gef)a(t ber fertigen

SSeine (g in 100 ccm) .

1,52

1,41

1,35

1,34

1,34

1,33

1,18

0,89

0,90

0,87

0,86

0,87

0,66

5,62

1,52

1,43

1,41

1,39

0,89

0,88

0,85

0,85

0,67

5,62

1,48

1,37

1,30

1,30

1,30

1,30

1,17

1,20

1,26

1,26

1,20

1,21

0,31

7,48

1,48

1,38

1,32

1,30

1,00

0,90

0,89

0,90

0,59

7,48

3rt §mei im ^>erbfte ftarf überge^ueferten 1903 er Söeinen öon ber äftittet*

mofet au§ beftem SBüt^erfelTer (guberpreiä 1400 9ft.) fanben mir bei auger*

orbentu'd) f)ol)en TOofjoIgefjaiten (9,6 unb 10,8 g) einen SJttldjfäuregcfyalt üon

0,47 unb 0,37, morau§ auf fet)r ftarfe 2fcpfelfäure$erfe|ung gefdjloffen merben

tmtfj (©efamtfäure 0,65; SBeinfäure 0,21 unb 0,20). <pöf)erer TOorjotgefjatt

tdjüefct atfo Säurerücfgang burd) Spfelfäure^erfe^uug jtoar nid)t au$, fann Um
aber öerjögern unb fogar unter ungünstigen SBertyctltniffcn, ganj unterbrüden.

9(u§ ben t)orftel)cnb erörterten Satjadjen ergibt fiel) aud) mit alter 3)eutlid)*

feit, rote aufjerorbentttd) un^meefutä^ig e£ tft, baf$ man gcrabe bie geringften

unb fteiuften SSeinc üietfacr) in bem Wlafo ftarf geliefert t)at, baß ber 2(I¥of)o(*

gefjait 9,5—10,5 g betrug, Sinb bod) bei großen 33eftänben ganzer Heller

gepuderter Dbermofeler SSeine berartige OTo()oIgef)afte feftgeftefft, wobei fänttUdje

SBetne nod) fRcfte unoergoreneu 3utferS enthielten, teitmeife bi§ über 1 g!

derartige Änderungen bebeuten nia)t§ anbere* aU runfttidje ©rtjaltung unb

Stenutuntg ber (Säure %u größerer Strcdung*fäf)igfeit ber SSeine. gut berartige

ßueferung muß man allerbing§ zugeben, $>a$ für fie ber natürliche Säurerüdgang

faft feine Söebeutung tjat.
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B. Die XDirhmg ber Derbefferung mit §ucfertt>affer.

3)a§ ^ucfertoaffer foff bie Säure be§ 2Beine§ burd) Verbünnung fjerab*

je£en. Qu SCbfd^ttitt II ift fdjon furj ausgeführt, morin ber grunbfä|üd)e gelter

ber früher üietfatf» verbreiteten Sftejepte für bie SSeinberbefferung be^ügtid) be*

2Baffer5ufa|e£ tag. 9Kan berüdfid)tigte nid)t, oaf3 aud) ofme 2Baffer§ufatj bie

Säure ficP) ton felbft ganj erfyebtid) tierminbert, ba$ mau alfo, um entfpredjenb

mitbere SSeine ju ermatten, burd)au£ nitf)t nadj bem SD^afeftab ber urfprünglidjen

Säure üerbünnen muß; uub anbererfeit3, ba$ ftarfe Söaffer^ufätje aufjerorbentlidj

bie Slrt ber SBeine öermiuberu uub aud) fonft ben SSeiu fefjferfjaft madjen. SSir

brausen batjer auf bie Un^medmäßigfeit ber SRejepte früherer Seiten, bie ofjtte fRücf^

ficf)t auf bie SBeinart nur nad) bem Säuregehalt ber TOofte biefeu auf einen niebrig

gegriffenen 9cormatfäuregef)aft öon 0,4—0,5 g unter Sßerroenbung aufjerorbentlidj

großer Mengen ßucferroaffer öerbünnen roofften, nidjt ntefyr be3 näheren einjugetyen.

2tud) bei $erroenbung üon ^udermaffer niug ba§ oerbünnte ^aturprobuft

im TOofyotgefyatt auf ben ®tf)alt reifer ^aturmeine gleicher Wct unb gerfunft

gebracht werben. $>a§u finb mefenttid) größere 3ucfermengen erforberüd) aU bei

ber trocfenen ßucferung. 2)afjer wirft bie 3ucferung in Sßerbinbung mit SBaffer,

^untat bei ber Umgärung, mefenttid) ftärfer fäuretierbedenb, and) wenn ber

djemifdj ermittelte Säuregehalt in bem fertigen ^ßrobuft tiicEjt erfyebftd) niebriger

ift, at§ im entfpredjenben jftaturwein. (5§ liegt bie3 Wof)t baran, ba$ bie $ro*

bufte ber ®ärung im Verhältnis $u ben, ba§> garte unb Stoufye bebingenben

33eftanbtei(en bes> 9caturprobufte3 in günftigerem Verhältnis twrtjanben finb unb

bafjer aud) entfpredjenb ftärfer ben ®efdjmad tterbeffern fönnett als bie trocfenc

3uderung. (Sine Vermehrung um 20°/ fann 5. V., Wenn aud) int faureu

^aturprobuft bie Säure fefyr ftarf fjerabgeljt, t>ietteid)t nur eine Säureernie*

brigung um 1
/.2
—1°/00 gegenüber ben Naturreinen §ur $otge fyaben (j. V. Statur*

Wein 0,8 g, gepuderter SSein 0,7 g). Stofcbem ift ber gefd)tnad(id)e Unterfdu'eb

ber beiben SSeine be§ügüd) ber gütte, Steife unb, namentlich bei fanren ©ewädjfen,

aud) be^ügtic^ beS fyarmonifdjen 3ufammenftintnten3 ber (Sin^etbeftanbteite §u

gunften beS fo mit wäfferiger ßucferlöfung bezauberten ^robnfte^ fo groß, ba$

jeber Saie fofort bie größere TOIbe unb Steife fjerauSfinbet unb ben SKaturtoein

baneben bireft als „fauer" be<$eid)net.

SJcan fann and) nid)t fagen, ba$ eine Vermehrung innerhalb ber ange*

gebenen ©ren^e unbebingt bie SSeinart, fRaffe unb ba$ 93u!ett be3 SBeine^ ^erab*

fe^t. 5(uc^ bie SSerbefferung mit mäßigen ^udermaffermengen fjat gegenüber beut

unreifen ^aturmein eine gebung ber Sfteintömgfeit unb eine mefenttic^e görberung

be§ SSeinc^arafterg, foroie be§ affgemeinen SBeingeruc^eö unb SSeingefdjmacfeS §ur

gotge, fo ba$ bie burc^ mäßige Vermehrungen herbeigeführte gerabfetmng ber

mertöoffen SSeiubeftanbteite öoffftänbig burd) bie au$ ber Änderung entfpringenbe

(5r!)D^ung ber Sßeinart aufgemogen werben fann. @in in biefer SSeife öer*

befferter Söein ift bafyer, tnenn e§ ficf) um ein gan§ geringe^ ^Ro^probuft tjanbelt,

itidjt nur milber, reifer unb fjarmonijdjer; er fann auc^ bejügüd) be§ S3u!ett^

nnb ber SBeinart beffer fein at§ ber §uget)örige unge^uderte SBein. ^öei ber
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3uderuttg ber Rotweine fällt nachteilig tn§ ($ewid)t bie burd) bie ©tredung

bebingte §erabfejmng ber garbe.

S3et ben $erfudjen, betreffenb 2Birfuttg einer 3uderung tn i t ft a r ! w a d) f e n b e it.

SKengen 3uderwaffer§, war im allgemeinen bei SSerbefferung Don Soften mit 12 bi£

14°/00 Säure, alfo bei fcfjort redjt fauren ^robuften, mit einer Vermehrung oon etwa

20 °/ in allen Verfud)3reil)en bie ©renje erreicht, bei weldjer bie burd) ben Sßaffer*

jufafc herbeigeführte, ben SSein fd)äbigenbe Verbünnung ber Söetnbeftanbteile einer*

feit§ unb bie günftigen SStrfungen ber Änderung anbererfeit§ fid) etwa nod) baZ

©letdjgemidjt hielten. 3Werbing3 wirb mit bem 21nWad)fen ber TOoftfäure über

etwa 1,3 g l)inau§ bie 9Jcöglicf)fett, bie 2Beine mit 20°/ gncfermaffer genügenb

mitbe §u machen, immer mefjr oon bem (Eintreten ber Spfetfäuregerfetjung abhängig.

SBenn bie ©äure in ben Sftatutprobuften fet)r ftar! jurüdgegangen unb ber

9Ufof)otgefjalt ntdjt gar ^u niebrig mar, mürben fogar bie trocfen gepuderten

Söeine oon 2Beinfad)0erftänbigen wegen ifyrer raffigeren, fräftigeren, „ftatyltgen"

21rt gegenüber ben mit 20°/ oermctjrien oielfad) oorge^ogen. derjenige aber,

ber ben ©efdjmacf Weiterer 2lbnel)mcrfreife fennt, muß bod) ben unter mäßiger

SBafferoermenbung au§ geringen Naturreinen gemonnenen ^ßrobuften wegen tl)rer

ntilberen 2lrt unb größeren Ütofe, welche bie 3tbfat}fäl)tgfeit roefcntüct) förbern, int

allgemeinen ben Vorzug geben, obwohl §weifetlo3 bie mit ßwcferroaffer Ijerge*

ftetlten SSetne fdjon metjr „gepudert" fdjmecfen. SDer Verfaffer §at fogar §um

2lbfat$ im SBetnbaugebiet fetbft bie mit mäfferiger ,3udertöfung au§ fteinften

®emäd)fen gewonnenen SBeine für wertoolter gehalten. SSirflid) faure @ewäd)fe

ergeben nur trocfen gepudert jebenfaü§ nid)t ben mit ber $uderung gewollten

(Srfotg, (Srmögtidjung be§ 5Ibfa|e3 ber 2£eine an Weitere Slbnefymerfreife.

(53 gibt an ben richtig unb mit mäßigen SBaffermengen oerbefferten SBeinen

aud) leine ©igenfdjaften, fetbft für ben Kenner ntdjt, bie e§ geftatteten, fie mit

©id)erf)eit al% gepudert ju erlenuen, nod) weniger fotdje, bie fie allgemein als

minberwertig fennjeidjneten. %lad) biefer SftidjtMtg befielen t>tetfacr)e Vorurteile,

bie ficf) leicht ai§ foldje erWeifen laffen, wenn man bei üollftänbig unbeeinflußter

$robe bie Aufgabe fteltt, rationell geäuderte SBeine unter är)nttcr;en ^aturweinen

IjerauSjufudjen. SO^e^r nod) gilt bie§ natürlich üon bem Säten.

OTerbing§, wenn man auf bie glafdje fcfyreibeu würbe „gepudert", fo

würben gerabe bie meiften nid)t weiuocrftänbigen ®onfumenten, bereu ©eftfjinacf

bie 3utoung in erfter Sinie uotweubig madjt, ^äufig genug auf beut 28ege ber

©uggeftion bie fd)led)ten Söirfungen ber 3"derung auf ®efd)mad unb Vefömm*

tid)feit IjerauSfmben, bie ifmen aber oljne ®enntnt§ üon ber ßucferung ebenfo

fieser entgangen Wären.

5t(le err^ebltcr) über 20°/ Vermehrung JjtnauSgeljenben Verbünmutgen beeilt*

ftußten bei unferen Verfudjen biefelben Sftofte bereite in nachteiliger Söeife, aud) Wenn

ber TOofjolgetjalt, Wetdjer burd) 3nderung erreicht Würbe, 8 bi3 S 1
/.-, g nid)t über*

fd)ritt. SOctt ftärferer SSerbünnung Würben bie 2öeine aUntä^tid) djaralterlo§ unb-

im Körper bünn, babei ftumpf unb metjr ober weniger branbig im ©eftfmiaef..

8d)on SSeine, bie mit SSVs^'o öerme^rt waren, zeigten ben für ben Kenner

unfe^wer bemerkbaren eigenartigen ©erud) unb ©efc^mad, ben man gerabe^u al%-
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bie $trt überftredter SSeine be^eic^nen fann. £)aß mit ftarfer Stredung and) bie

(Körung fe^r erfc^tpert unb mit ftarfer ^erabfet^ung ber Sftaturfäure beS SBeineS bie

Neigung 511 allen möglichen Brautzeiten, inSbefonbere SKäufelgefdjmacf, Srid),

begünftigt mirb, fei nur furj ermähnt.

Setbftoerftänbüd) ift eS nidjt möglich, für ade SSeine eine fcfjarfe ®ren3c

$u gießen, bis gu melier man ofjne Beeinträchtigung ber ©üte mit ßucfertüaffer

t>ermet)ren bürfte. SDie §öf)e beS Säure* unb ?Mfof)o(get)a(teS, baS oerfdjiebene $er*

galten ber Säure bei ber (Störung unb Sagerung, bie je tiad) ber %xt ber (Säure

etmaS ocrfdjicbene §ärte berfelben im @efd)iuad, bie fonftige $(rt ber SSeine ufm.

bebingen in biefer §infid)t gemiffe Unterfdjiebe, ebenfo ber Umftanb, baß eS fid)

f)ier um eine fubjeftiüe Beurteilung fjanbett, bie je nad) bem ©efdjmad beS

einzelnen ettoa§ öerfrfjieben ausfallen fann. ©ef)t man aber oon ber BorauS*

fe^ung aus, bafj nicfjt ber Ötefdnnad beS oöflig meinunfunbigen 9lb*

netjmerS, ber üietteicfyt ben gefdjmierteften 223ein üor^ietjen mürbe, für bie

^Regelung beS allgemeinen SöeinocrfefyrS mafsgebeub fein fann, fo mirb

man zugeben muffen, ba$ bie SßermetyrungSgrenje mit 20°/ , menigftenS bei ben

TTictjt gan§ geringen ^Beinen, im allgemeinen bie (Srjtelung eiltet, aud) für weitere

2lbnef)mertreife fetjr brauchbaren BonfummeineS ermöglicht. SDabei ift aber 511*

angeben, baß Icbigticf» jur SSerminberung ber (Säure bei Soften mit 1,6 bis 1,8 g
Säure aud) nod) t)öt)ere SSafferjufäJc in 33etract)t fommen mürben. 3)aS ®efe|

fyit aber auS anberen ©rünben berartige Vermehrungen nidjt jugelaffen. (Sßergl.

flbfdjnitt V).

2öaS oorfteljenb über ben Stoßen ber ßucferung ausgeführt mürbe, begießt

fid) nur auf bie geringften, ausgeprägt unreifen, fefyr atfofyolarmen unb fäure*

reiben 9taturmeine. SDcit gunefymenber Steife, namentlich mit fjöfjerem ^Clfo^ol^

Qtljatt beS 9?aturtorobufteS, nimmt bie 20^öglict)feit einer Berbefferung burct) 3ufa£

t»on 3u<fertt>affer außerorbeutüd) rafd) ab, üiel rafdjer, als man nadj ben

djemifdjen Unterftfjieben biefer 9Jätte(gemäd)fe gegenüber ben luirf(ict) unreifen

(Sr^eugniffen ermarten fotfte. Bei ben 3uderungSt>erfud)en mar fdjon an einem

©emäd)fe, baS 0011 Statur 7,3 g TOoIjot unb als 9ttoft 1,1 g Säure enthielt,

bie SSirfung ber Sucferung auf bie Berbefferung eine fer)r geringe. Qu erfter

£inie ift biefe ©rfdjeinung mo()( barauf ^urücf^ufü^ren, ba$ bie natürlichen

©efyalte ftfjon ausreichten, eine einigermaßen gefuube (Sntmitfetung beS üftatur*

meines unb beS in ber Traube gegebenen BitfetteS §u erreichen, fo ba$ bei foldjeu

<$emäd)fen bie an anberer Stelle ermähnten fehlerhaften Beränberungen ber

•ftaturmeine unb bamit aud) bie inbireften Sßtrfungen ber 3utoun 9 be^ügtic^

ber Üteintönigleit meniger in Betraft famen. 33ei fote^en ©emäc^fen treten aber

bie nachteiligen SBirfungen jeber SSerbünnung umfomef)r in bie (Srfc^einung.

^atjer übermiegen bei nidtjt ganj geringen ®emäd)fen, fomeit fie ntcr)t troefen gejuefert

finb, bie 9^ad)tei(e ber ßucferuug fc^on bei oerf)ä(tniSmäßig geringer Strecfung; jeben-

fattS f)at bei biefen SBeinen bie ßueferung, auc^ bemeffen nad) bem ©efdjmad ber

nid)t fadjüerftänbigen SSeintrinfer, eine üiel geringere Bebeutung.

©ingetjenbere SSürbiguug erforbert an biefer Stelle bie Steige, inmiemeit

burc^ eine gemiffe Sßerbünnung ber sDcofte ober SBeine mit 3u^rmaffcr ber
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tfjetmfdj ermittelte Säuregehalt be§ gepuderten 3ßeine§ gegenüber beut unöerbefferten

^aturprobult tatfädjtid) l)erabgefe|t wirb.

2lu3 ben an anberen Stellen gemachten 2(u§fül)rungen ergibt fiel) fd)on

mit ootler ©eroipett, ba$ ber cfyemifd) at£ ®efamtfäure ermittelte (Säuregehalt

burd) eine geraiffe SSerme^rung mit 3Ufftrmaffer im $ergteid) §um 5lu3gang§*

ürobuft MneStueg» im SSert)ältnt^ ber ftattger)abtert $erbünnung tjerabgefetjt

nrirb. 2)a§ gilt fdjon nicf)t für bie Umgärung ber SBeine unb nod) oiet meniger

für bie ^uderung ber SCRofte.

5lm elften üorau^ufeljen ift bie Söeeinfluffung be£ Säuregehalte^ burd)

ben 3ufa£ üon Sudermaffer, menn man foldje SBeine umgärt, in benett bie SBetn*

fteinau§fd)eibung unb bie Spfetfäure^erfe^ung fdjon abgefdjloffen finb, allgemein

gefprod)en bei fdjon „ausgebauten" -ftaturmeinen. Qu biefem gälte ift ber nadj

ber (Gärung erreichte Säuregehalt immer erljeblid) 1)01) er, aU man uac^ ber

ftattgeljabteu SBerbünmmg be3 ÜftaturtueineS erwarten follte. Sßerurfadjt ift biefe

(Srfdjeinung jum Seil buref) bie fdjon an anberer Stelle erroäfmte Xatfadje, ba$ bei

ber ©ärung au§ bent $uda getoiffe Säuremengen gebitbet werben. 3)aburd)

lann bei ber Umgärung üon Sftaturtueinen mit 0,7—0,9 g Säure, bei benen man
buref) bie ßueferung mit 20°/ eine §erabfe|ung ber Säure um 0,14—0,18 g,

atfo auf 0,65—0,72 erwarten follte, bie tatjädjttdje §erabfe|ung nur tttva f)at&

fo grof3 fein, aU ber Sßerbünnung entfprädje. 9^acrjftet)enbe Überfielt täftt ben

@influJ3 biefer Sßertjältniffe auf ben djemifd) ermittelten Säuregehalt !lar

Ijerüortreten.

1907 er Siertfer 1907 er Srtem* 1908 er ©terefer,

9Seäetd)mmg be§ 3ßeine§ 2Sem, mit20°/ bad)er, mit 20°/ mit 162
/ 3

<7

umgegoreu umgegoren umgegoren

(Säuregehalt be§ 92aturtüeine3 öor

ber Umgärung 0,88 0,68 0,92

berechneter ©äuregefyalt beS äBetneä

nact) bem 3uja£ öon gutfertoaffer 0,70 0,51 0,73

ßljemifct) ermittelter «Säuregehalt nad)

bem $ufa£ oon Bucfertoaffer, aDer

öor ber Umgärung 0,69 0,53 0,76

2atfäd)ltct)er Säuregehalt öe£ SBeineS

naef) ber Umgärung 0,76 0,62 0,81

93ei ber guderung faurcr, wirflict) oerbefferung*bebürftiger Sftofte, bie bei

ber weiteren ßmtwidetung nod) öiel SSeinftein auSfdjeiben unb and) burd) Söfel*

fäure^erfelung iljren Säuregehalt, unabhängig oon ber SSerbünnuug, ftarl oer*

minbern !önnen, ift im allgemeinen, namentlich wenn bie sÜpfetfäure§erfe|ung tat*

fäd)lid) eintritt, bie Säuretjerabfetjung gegenüber bem @ef)att be§ Sttofte* üiel

größer, afe man nad) ber $erbünnung annehmen follte. $ergleid)t man aber

btn Säuregehalt be» burd) Suderung mit 20°/ erhielten Söeine» mit bem 9fatm>

mein, fo ift aud) gegenüber biefem ber Säuregehalt nid)t fo weit l)erabgefe|t,
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aU man nad) ber SBerbünnung ermatten fotlte, felbft wenn bie sitüfelfäute*

gerfe^ung im Sftaturmein unb gepuderten 28ein gleich ooftftänbig eintritt. Stod)*

ftefjenbe 3ufammenftettung erläutert aud) biefe Söert)ä(tniffe:

Säuregehalt
1907 er

%xiembaa)

1907 er

Cfenbad)

1907 er

Sierd

a) be§ 9toturmofte§

b) be§ Sßofreä nacf) gurferung mit

20 ü
/

o) be§ mit 20°/ geguderten Sßeineä

d) be3 ÜRaturroetneS

e) be3 9?aturnjeine§ naa) 9Sct>

biinnuug um 20°/ . . . .

1,20

0,96

0,61

0,68

0.54

1,10

0,88

0,61

0,66

0.53

1,52

1,21

0,79

0,87

0,70

2)ie in ben üorftefjenben $al)Un in (£rfd)einung tretcnbe Zat*

fad)c, bafä ber Säuregehalt faurer ©emäd)fe nad) ber guderung mit

20°/ ntct)t entfpredjenb ber Sßerbünuung nur um etma 1
/5 , fonbern,

mie ein $ergteicf) ber 3af)lenreif)en a) unb c) geigt, infolge be*

natürlichen Säurerüdgange* im 2)urd)fd)nitt etma auf bic Hälfte be*

Säuregehalte* ber ^aturmofte l)erabgel)en fann, ermöglicht e§, hti

ber 3uderung mit oief geringeren SSaffermengen au*gufommcn, al§

man früher in ber Siegel immer angenommen f)at. 33ei ber 2Bid)tigfeit

biefer £atfad)e fei f)ier bie bei ben $erbefferung*oerfud)en beS $erfaffer* nad)

ber §erbftguderung tatfädjüdj) erhielte ^erabfetmng be* Säuregehalte* ber Sttofte

mitgeteilt, unb gmar ofjne 21u*maf)f.

(©ielje Säbelte 8. 56).

SBoraitöfefcung biefer meitgefjenben Säureoerminbcruug ift atterbings, ba$

bie sÜpfetfäuregerfetmng in bem fauren Sßein tatfäd)tid) eintritt. 3n biefer 23e*

jtefjung ift aber, mie fdmn oben bei ber trodenen 3»derung tyeröorgefjoben mürbe,

gu beachten, ba$ bie OTot)olerf)öf)ung ben biologifc^en Säurerüdgang unterbinben

fann, gumat menn ber 3udergufaj3 51t f)od) bcmeffen mürbe. 5)a* fann gut gotge

baben, ba$ felbft ber mit 20°/ 3udermaffer oerbünnte SBeiu einen mefentlid)

fybfyeren ©efjalt an Säure aufmeift, mie ba$ entfüredjenbe Üftaturprobuft. 2)er in

ber weiter unten mitgeteilten £afel Villa aufgeführte Sierder SBein be* 3af)r=

gange* 1907 geigt gum %til biefe @rfd)einung, in bem er im |>erbft mit 20°/

gepudert, im Sftoüember 1908 nod) 1,05 g Säure aufmeift, mäfjrenb ber unge*

gudcrte SSein gum gleichen 3eittounft nur 0,87 g enthält. $tud) für bie

guderung mitßudermaffer mufs bafjer gerabe unter ben jefct gegebenen

gefet$üd)en $ert)ältniffen, namentlich bei ber ^erbftoerbefferung,

bie Siegel eingehalten merben, bajg man ben 5Ufof)otgef)att nid)t gu

ftarf erl)ör)t.

2öirb bie Spfetfäuregerfetmug trotjbem gehemmt, fo bleibt immer nod) ba»

Mittel einer fet)r erheblichen §erabfetmng ber ©efamtfäure um 0,2—0,3 g burdj

©utfäuerung mit foljtenfaurem ®att\ ®erabe biefe fjerbftgeguderten, gu fauer
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gebliebenen (55ett)äd)fe weifen allgemein einen fe^r Ijjofjen ©eljalt an SSetnfäure

auf unb ermöglichen baljer bte 2(nmenbung ber (ämtfäuerung. ©ielje 2(bftf)mtt XIII.

©äur »gefjalt *" S 9ttit gudertöfung im

©emarhmg £raubenforte

«Dloft*

gemid)t

°Dd)3le

in 100 ccm
CS -*-»

CS

5 <- ^
es: c: .tz
>t3

•— oj
:2s 2

®0

§erbft gepudert

Saljr*

gang
9Jfr>ft

$atur*

mein

5-» —

>

10

^o cjj-s

^— «5

®eifenf)eim (Spätburgunber 76,0 1,18 0,55 0,63 28,0 0,50 0,68

n ©Ibltng 63,2 1,25 0,70 0,55 23,4 0,57 0,68
1896 <

„ Riesling 63,0 1,32 0,90 0,42 28,9 0,64 0,68

©auatgeyfyetm

(SHjeinljeffen)

®emifd)t 58,2 1,33 0,69 0,64 28,9 0,70 0,63

(Mfenljeim Sibiing 67,0 1,27 0,78 0,49 26,0 0,65 0,62

1898^

©aualgc^eim
(Styetmjeffen)

^afcenport

(»fei)

©emifcfyt

SRieSting

55,0

58,0

1,39

1,27

0,78

0,79

0,61

0,48

20,0

20,0

0,70

0,69

0,69

0,58

©Her (SRofel) (£t6tingu.9Rie§Iing 53,9 1,30 1,05 0,25 20,0 0,70 0,60

Cjenbad)

(Dberetfafj)

®emifd)t 70,0 1,10 0,64 0,46 20,0 0,61 0,49

1907
Striembad)

(Unterelfafc)

» 65,0 1,20 0,67
0,53

20,0 0,61 0,59

©iercf

(Sotfjringen)

©Ibling 58,0 1,52 0,86 0,66 20,0
/ 1,05

10,79

0,47

0,73

/ Dfenbad)

(Cberelfafe)

Ö5emt)cf)t 62,0 1,34 0,75 0,59 16"2
/ 3 0,71 0,63

1908-
^riembad)
(Untereljafj)

" 54,9 1,45 0,82 0,63 16*/
3 0,79 0,66

>

©ierd
(Sotfjringen)

©Ibting 53,5 1,47
ro,9o

l 1,21

0,57

0,26 }
169

/8 0,86 0,61

Sßollftäubig tierfdjoben werben alle bte <3äure im normalen SSein betreffenben

$erf)ältniffe, wenn man feljr ftarfe 3ufäf3e üon guefermaffer anmenbet: ige mefjr

SBaffer man jufefct, um fo geringer ift, namentlich bei ber ^erbft^ueferung, bte

mit ber SBerbünmmg gegenüber beut Sftaturprobuft 51t erretdjenbe §erabfe^ung

ber ©äure. 3)iefe $erf)ältntffe fjaben gmar für bte gefeijltdje SBeiubarftettung

leine roefentlitfje SBebeutung, fie erläutern aber fel)r beuttief), in meinem ©rabe

ftarfe SBerbümtungen eine 3Iu§nu^ung unb ®onferüierung ber unreifen üücoftfäure

bebtngen. @o l)atte bei unferen ©etfenf)etmer SBerfudjen ein 96 er (Stbtingmoft,

ber 1,25 g @äure aufwies, Bei berfdjieben ftarler ©trechmg SBeine geliefert mit

folgenben (Säuregehalten: SBermefjrung um 23,4 °/ : 0,56; SBermeljrung um
36,9 °/

: 0,52; üßermefjrung um 53,3 °/ : 0,46; <Bermef)rung um 63°/ :0,38. Ser
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9caturmein enthielt 511 gleicher $eit 0,73 g Säure. — 93ei einem 1896 er($auatge3*

Reimet SCRoft mit 1,33 g Säure ergaben ficf) folgenbe Säureber^ättniffe : $8er=»

meljrung um 28,1%: 0,70; $ermef)rung um 53,5%: 0,67; $8ermcf)rung um
69,4 °/

: 0,59. 2>er «Katurtoein enthielt jum gleiten 3eitbunft 0,70.

93efonber§ überrafdjenb tritt bie fäurefonferbierenbe 2Sirfung ber Stredung.

bei teuerem 2£ein fyerbor. Söäfjrenb ber üftaturtoein nur 0,7 g Säure fjatte,

nne§ ber auf mein; a(3 ba$ 2)reifad)e berntefjrte SSein nod) 0,59 g Säure auf!

Sind) biefe $erl)ältniffe bemeifen, baft in ber Auflieferung ber 3u
f
a£ bon

Saffer burdjauS nidjt bie Söirfmtg unb bauaef) aud) nidjt bie Söebeutung f)at,

bie ib,m früher §ugefrf)rieben mürben: 55er Sßeinftein bleibt in biefen geftreeften

deinen botlftänbig getöft, bie äpfetfäure$crfe£uttg mirb botlftänbig unterbrüdt

unb, ma§ befonberS nndjtig, bie Säure crjeitgcnben Vorgänge treten um
fo merjr in ben $orbergrunb, je niebriger ber Säuregehalt ber

gärenben ^lüffigfeit ift. £)er im SSerrjälttttS bon 100:327 üermefjrte

® au at geheimer 9ftoft f»atte nad) ber SBerbünnung nur uod) 0,4 g Säure;

nmljrenb ber Lagerung ftieg ber ©efyalt, bei 33ilbung bon nur 0,03 g flüchtiger

Säure, auf 0,59, alfo um 0,19 g!

3um Scrjluffe feien fjier nod) biejeuigen 2tnalt)fen mitgeteilt, meiere ba£

@rgeoni§ ber merjrfad) ermähnten 3uderung£bcrfud)e ^cr Qctfjrgänge 1907 unb

1908 erläutern. 5Iud) au* ifjncn ergibt fid) bie früher fdjon ermähnte £atfad)e,

baf? mit ber gutferung ber ©tyjeringefyatt fid) mefenttid) erfjöfjt unb bamit aud)

bie (Srfraftgefyalte, mofern nur troden gepudert nntrbe. $ie Tabellen laffen aber

weiter erfennen, ba§ bie §crabfct}ung ber @£traftgef)altc burd) bie ßuderung feinet*

megg in bent ®rabe ftattfinbet, mie mau t% nad) ber SSerbünnung ertoarten fottte.

3e niebriger an fid) ber ©rfraftgefjnlt fd)on ift, um fo mel)r fommt bie bei ber

3uderung ftattfinbenbe Söilbung bon ©jrtraftftoffen in bem ÖJefamterfraft jum

2(u3brud. 3ebenfa(l§ bemeifen biefe 3 a*)^n aufs neue, bafj bei einer rationellen

3udcrung ber Sßeine bie ^erabfetutng ber ©ftraftftoffe nur fefjr gering ift, unb

ba$ bafyer bei an fid) normalen £urd)fd)nitt*geuJäd)feu ©rniebriguug be£ ©straft*

gemaltes an bie frühere ©ren^af)! nur bei fclrc ftarfer Sßermebrung eintritt.

iStclje £afel Villa u. b, 3. 57 u. 58).



fünfter Ubfcfynitt.

Die gefeilteren 23eftimmungen über bie <§ucferung

ber Weine unb bie barews fiefy ergebenben 23e=

fdjränfungen ber <gucferung, *)

Übet bie gufcung^age, ittsbefonbere bi§ ju melier ©renje eine $er*

me^rung ber SKofte ober SQSeine mit ßuefermaffer auä tüirtfct)aft(t(f)ett ©rünbeit

gtuecfmäfjig ober notmenbig fei, gefjen auef) fjeute noef) bie 5tnfid)ten Dielfad)

auSeinanber.

(Sntfdjeibenb ttrirb aber bie grage, inuriemeit man eine guderung oornefymeu

barf, allein buref) bie gefeijlicfjen SBeftimmungen beantmortet, bie gerabe bejügücf)

ber $ermet)rung ber Söeine in manchen gälten mefenttief) engere ©renken gießen,

al§ biefetben au3 tect)nifcf)en ®rünben fiel) ergeben. £)af)er ift e§ jmecfmäfjig, bie

bejügüdj ber guderungSfrage einfd)tägigen 23eftimmungen jufammenfjättgenb §u

befprerfjen, efje anf bie 2)urcf)füt)rung ber ßuderung im einzelnen eingegangen

ttrirb. @3 mögen nad)ftet)enb §unäd)ft bie für bie 3u&™K9 oer Steine nnb ben

$erfet)r mit gelieferten deinen mistigeren Paragraphen be3 2Beingefe£e§ oom

7. Wpxit 1909 sßfofc finben.

„3)em au§ intänbifct)en Trauben gemonnen £raubenmoft ober 2£ein, Bei

$erftettung bon Ütotmeitt and) ber fcotlen £raubenmaifd)e, barf $uder, ail(f,

in reinem SSaffer getöft, sugefefct tuerben, um einem natürlichen fanget an

3uder bejm. OTotjot ober einem Übermaß an Säure infomeit abhelfen,

a{§> e* ber 23efd)affeut)eit be§ an§> Trauben gleicher 2lrt unb ^erfunft in

guten Sa^rgängen olrne 3ufa| gemounenen (SrjeugniffeS entfprictjt. £)er

Bufatj an ßuefermaffer barf jeboer) in feinem gälte mefjr aU ein günftet

ber gesamten gtüffigfeit betragen.

x
) 2>te bei ber Sntfteljung be§ ©cfe£e§ jur (Geltung gefommenen ttrirtfcf>aftftdjen

Stnfdjauungen, fonrie bie Sragtnette ber it»id)tigeren SSefttmmungen ftnb au§fül)rltcf)er be*

fyanbelt in ber @d)rift: „$. tulifd), S>aS neue 2öeingefe|j. SBeranlaffung. ©runb*

legenbc Söeftimmungen. Regelung ber gucferungSfrage. Berlin, 1909. Verlag öon

^. (Springer. $ret§ 1,60 Wl." Stuf biefe Schrift fei nantentftrf) berttriefen f)inftd)tltd) ber burd)

ba$ neue SBetngefefc and) für ben ^raftifer in ber guderungöfretge gegebeneu UntttJal5ungc.11.



Sie gefeilteren SBefiimtnungen ü6er bie ^uderung ber SBeine k. 61

®te Änderung barf nur in ber 3ät oom beginne ber Söeinlefe bi3 §unt

31. ©ejember be§ 3at)re§ üorgenommen werben; fie barf in ber geit com
1. Dftober big 31. Dezember bei ungenierten SBetnen früherer Qafjrgänge

nad)gel)ott derben.

2)ie 3u rferun 9 oarf nur innerhalb ber am SBeinbau beteiligten (Gebiete

be£ SDeutfdjen SReidjes oorgenommen werben.

£)ie 21bfid)t, Sraubenmaifdje, SQJoft ober SSein zu zudem, ift ber zuftänbigen

S3el)örbe anzuzeigen.

5hif bie |)erfteuung oon SSein §ur ©djaummeinbereitung in ben ©djaum*

meiufabrifen finben bie Vorfdjriften be§ 51bf. 2, 8 leine 51nwenbung.

3« alten gälten barf zur SBeinbereitung nur tedjnifd) reiner, nid)t färbenber

9tüben*, SRofjr*, ftntitxt* ober ©tärfezuder oerwenbet werben.

§ 4.

Unbefd)abet ber Vorfdjriften be§ § 3 bürfen ©toffe irgenbioeldjer 5(rt

bem SBeine bei ber Kellerbefyanblung nur infoloeit jugefe^t werben, ate

biefe e3 erforbert. 2)er 33unbe§rat ift ermächtigt, gu beftimmen, meiere ©toffe

oerwenbet werben bürfen, unb Vorfdjriften über bie Verwenbung zu erlaffen.

35ie Ketterbetjanblung umfafjt bie nad) Gewinnung ber Trauben auf bie

gerftettung, ©rfjaftung unb ßuric^tung be§ 28eine§ bi3 §ur Abgabe an ben

Verbraucher gerichtete Sätigfeit.

Verfudje, bie mit Genehmigung ber zuftänbigen Befyörbe angeftellt werben,

unterliegen biefen S3efd)ränfungen nidjt.

§ 5.

($3 ift üerboten, gepuderten SBein unter einer Bezeidnutng feilzuhalten

ober ju öerfaufen, bie auf fRein^eit be§ 2Beine3 ober auf befonbere ©orgfalt

bei ber Gewinnung ber Trauben beutet; aud) ift e§ üerboten, in ber 93e*

nennung anzugeben ober an^ubeuten, bafc ber SBein 2£ad)3tum eineä

beftimmten SBeinbergbefitjer* fei.

2Ber SSein gewerbsmäßig in Verfeljr bringt, ift oerpftidjtet, beut 5tbnef)mer

auf Verlangen oor ber Übergabe mitzuteilen, ob ber Sein gepudert ift, unb

fidj beim (Srmerbe üon SSein bie jur Erteilung biefer 2Iu§funft erforbertidje

Kenntnis 511 fiebern.

§ 6-

3m gewerbsmäßigen Verle^r mit 2Bein bürfen geograpf)ifcf)e Bezeichnungen

nur zur Kennzeichnung ber §erlunft oerwenbet werben.

Sie VorfTriften be§ § 16 2lbf. 2 be§ Gefe£e§ zu™ ©d)u£e ber SBareit*

bezeid)nungen 00m 12. Wlax 1894 (^eid^Gefe^btatt ©. 441) unb be§ § 1

51bf. 3 be§ Gefet^eS jur Befämpfung be§ unlauteren SSettbemerbS 00m

27. Wlai 1896 (9fteicp*Gefe£btatt ©. 145) finben auf bie Benennung üon

SBein feine 2lnwenbung. Geftattet bleibt jebod), bie tarnen einzelner

Gemarfuugen ober SöeinbergStagen, bie mefyr a(§ einer Gemarfung angehören,

Zu benutzen, um gleichartige unb gleichwertige ©rjeugntffe benachbarter ober

nahegelegener Gemarfuugen ober Sagen zu bezeichnen.
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§ 7.

©in SSerfcfjnttt au§ ©qeugntffen t>erfd)iebener §erfunft barf nur bann

nad) einem bcr Anteile affein benannt werben, raenn biefer in ber ©efamt*

menge überwiegt unb bie 2trt beftimmt; babei finbet bte SSorfdjrtft be* § 6

5lbf. 2 3at$ 2 9tnweubung. 2)ie Angabe einer 2Beinberg*lage ift jebod),

Don bem gälte be* § 6 2tbf. 2 @a£ 2 abgeben, nur bann juläfftg, wenn

ber au* ber betreffenben Sage ftammenbe Slnteit itidjt geliefert ift.

(5* ift verboten, in ber Benennung anzugeben ober ausbeuten, bafs ber

SBein SBacptum eine* beftimmten Söeiubergbefitjer* fei.

®ie SBefdjränfungeu ber SBegetdjmutg treffen nid)t ben SBerfdjnitt burd)

$ermifd)ung oon Trauben ober Jraubenmoft mit Trauben gleichen SSertef

berfetben ober einer benachbarten ©emarfung unb ben (Srfafc bcr Abgänge,

bie ftd) au* ber Pflege be* im gaffe lagernben Söeine* ergeben.

§ 9.

(£* ift verboten, SBein uad)5iuuad)en."

Sßiemanb, ber bie ßmtftetjung be* neuen SBeingefetje* uerfotgt f>at, bie

<$efamtf)eit ber nunmehr ®efe£ geworbenen SBefttmmung überblidt unb fie mit

ben früheren ©efefcen üergteicf)t, fann ficf) bem (Jinbrucf entjtefjen, ba$ t)ter oer*

futf)t Würben ift, mit alter Schärfe ben auf bem Gebiete be* 2Betnberfef)r3 unter

ben bisherigen ©cfefcen gutage getretenen äftifjftänben entgegenjuwirfen. 2)a*

©efet$ ge()t batjcr wefenttid) weiter auf bem Söege, ben fdjon ba% 1901er ®efe£,

aber mit unbefriebigenbem (Srfolg, eingebogen fjatte, ben burd) ba% gän^lid)

oerfeljtte 2Beingefe£ toom Qa^re 1892 gerabeju fyeroorgerufenen SJiißftänbcn,

in*befonbere bejügüc^ ber ßw&rung ber SBetne unb ben barau* fid) ergebenben

gotgeerfdjeinuugen für ben SSeintierfefjr überhaupt, wirflid) ein (Snbe §u machen.

91ud) be^ügticf) ber Änderung get)t ba* ®efe| t>on ber £Borau§fe|ung an*,

baf* eine SBerfdjärfung ber gefeilteren SBeftimmungen bringenb notmenbig gewefen

fei, um bem übert)anbnef)menben TOpraucf) ber Qudtxnn^ Wirffant $u fteuern.

Um bem Ütaturwein einen Wirffameren ©d)u($ gegen 9^ad)mac^ung ju gemäßen,

ift in aßen leiten be* ©efe|e* ftreng ber ©runbfaj burd)gefüf)rt, ba$ ftd) bei

ber SBeinbereitung ber 3ufat$ oon fremben Stoffen in ben ©renken be*

Unentbehrlichen galten folt. Baratt* ergibt fid), ba$ alle ^ufäge, bie tuet*

leidjt au* irgenbtueltfjen tuirtfdjaftlidjen @rünben gan§ §wedmäf3ig ober oiefteid)t

fogar müufd)en*wert mären, nad) ben 2tbftd)ten be* ®efe|3geber* nid)t jugeloffen

werben follen, wenn fie nidjt unter ben begriff be* „UuentbefyrUdjen" fallen,

tiefer ©runbfafc ift aud) gegenüber ber ßurferung eingenommen. 2)a* neue

'@efe| läßt bie SBeinjucferung nur fo weit 511, al* fie ba^u bienen

fott, anzugleichen, ma* burd) Ungunft be* Safjre* ben Trauben an

ber SReife fel)lt unb fontit eine wirtfd)aftfid) notwenbige Sflafjnafyme ift.

SDa* ©efet$ will aber nidjt geftatten, bafc man burd) ßueferung au$

einem ^aturmoft einen beliebigen Söetn barftellt, o^ne 9^ürffid)t auf

ben (£l)ara!ter be* betreffenben ©etoäc^fe*, nur meil man oielleidjt einen

fo übermäßig gepuderten 323ein, unter $ortäufd)ung befferer 2(rt burd) un*
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natürliche ©düoere ober gar burd) gemiffe 8üfte, an Stbnefjmer mit üerborbenem

2öeingefcr)mad beffer nnb leichter oerfaufen fönnte.

SBeiter ift meljrfad) bei ber Vorbereitung be£ ©efe^e» ginn 21u3brud

gebracht, ba$ gennffe SBeftimmungen ben fttotd oerfotgen, bie ßucferitng ber

SBeine, bie mefjr nnb mefjr für oiete betriebe ©elbforoecf unb Hauptaufgabe

geworben mar, in bie tr)r bei ber gefetjtidjen 3utaffung ber ßucferuug §ugebad)te

Stellung jurücfgubrängen. @ie foll bie äftögficfyfeit bieten, bie au§> ber Ungunft be*

®lima§ unb fd)ted)ter 3ar)re3mitterung fid) ergebenbe Unreife burd) 3ucferung axiä*

3ugteid)en, nicfjt aber ba^u anreihen, in Sagen unb unter Verljättniffen, welche faft

niemals bie (Srjeugung eine§ brauchbaren 2Beine§ ermöglichen, einen SBeinbau

nur ^ur (Säureerjeugung §u treiben. £at)er gemährt ba§> ®efe| beut reinen

9caturprobuft eine getuiffe SBotjugSfteEung; bamit miß e3 ben Sßeinbau in

normalen Sagen begünftigen.

2)a£ ©efe(3 fonute biefe 3mede nur erreichen burd) eine fer)r enge 53e*

grenjung ber Milderung, bie aber für bie roeitauä meiften SDcofte unb SSeine bie*

jenige Verbefferung ermöglicht, roeldje mit fRücffic^t auf btn 51bfat3 ber SBeine

notmenbig ift. 2ütf au£nat)m§meife geringe ^robufte fdjtcdjtefter Sagen unb

Safyre fonnte bal)cr nid)t SRücffidjt genommen werben, menn ber 3med be» ©e*

fet$e§, (Sinfdrräuftutg bc* 9Jcif3braud)3 ber 3ucferung, erreicht werben follte. (S*

fei bafyer t)ier au*brüdtid) betont, bcifa ebenfo mie nad) bem ($efe£

oon 1901 aud) nad) bem neuen ($efe£ nict)t jebe 3ucferung, bie oielteidjt

am geringften 5lu§nafmt§tt)eiT! ganj groecfmäfjig ober gar notmenbig getoefen

märe, geftattet ift.

Von ber fonftigen unb allgemeinen sÜuberung be» ©efetje* ift für bie

3uderung£frage bejonber* widjtig bie Veftimmung, baf$ bie 3ucferung*oorfd)riften

nid)t nur für Söein, foubern nunmehr aud) für Sftaifdje (eingeftamofte Irauben)

unb SJloft (Geltung Ijabcn. genter ift bie SDarftellung überftredter ober über*

^nderter 2Beine, abgefetjeu oon ber $)arfteltuug be§ angemelbeten §au§ttunfe§,

nad) bem neuen ©efetj an fid) fdjon oerboten unb ftrafbar, mäl)renb bieder nur

bie 3)arftc(tung gum 3mede ber £äufd)ung unb ba$ Snüerfefjrbriugen überftredter

SBeine öerboten mar.

Um bie SBefdjränfung ber ßuderuug nad) ben üorfteljenb entmicfelten all*

gemeinen ©runbfeitjen §u erreichen, bringt ba* ©efe£ eine fReit)e oon Veftimmungen,

bie gegenüber bem bisherigen gejefclidjen 3uftonb im mcfentlid)en etfoa§ oötlig

neue§ barftellen.

\. (EtnsetDorfc^riftett betreffend Me Sucferuttg.

a) gmedbeftimmungen für bie 3uderung.

S^adt) § 3, Slbf. 1 barf 3uder, in reinem Sßaffer gelöft, beut 2Roft, SBein

unb ber SRotroeinmaifdje nur jugefefct werben, „um einem na türüdjen Mangel
an 3"der, bejüglicf) OTotjot ober einem Übermag an (Säure infomeit

abhelfen, al£ e§ ber Vefdjaffenfjeit be§ au§ Trauben gleicher s2(rt

unb §erfunft in guten Satjrgängen ofjnc 3 U 1^^ gemonneuen @r*

^eugniffe* entfprid)t.
/;
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$)iefe Swedbeftimmung ift an Stelle ber im ©efefc öom 24. 9ttai 1901,

§ 2, 3iff- 4 enthaltenen $orfd)rift getreten, ba$ ber 3"fa& Oon 3 U(^er nut 9 e*

ftattet fein fotle, „fofern er erfolgt, nm ben SBein gu oerbeffern". £er Unter-

fd)ieb gegenüber bem bisherigen ©efetj liegt alfo barin, ba$ ber allgemeinere

2lu3brud „oerbeffern" etfetjt ift butdj ben biet engeren unb ftrengeren

begriff ber Söcfeittgung be* natürlichen Mangels an OTofjot ober be£ Über-

maße* an Säure innerhalb beftimmter ©renken.

Unter „SSeinoerbefferung" bnrd) 3 U(&rmi 9 f)a * man urjorünglid) au3-

fd)tießtid) biefe 2lu3gteid)img be* 2llfof)o{- nnb Säuregehalte* be* nnreif getnadjfenen

^aturergeugniffe* oerftanben, tote fie in 3 ll^in ft altein nur nod) gugetaffen fein

ttnrb. S(tlmäl)licr) t)atte fid) aber ber Umfang be* Begriffes für mannen nid)t

unraefentlid) erweitert. QimädEjft f)at man barunter aud) nod) begriffen bie

33efeitiguug oon ©efd)madefef)Iem, fomeit biefetbe burd) eine unter 3ufa| Oon

3uder ober namentlich 3ucferit)a ffer eingeleitete gtueite (Gärung erreicht merben

fonnte, mobei immer ber Sdjmerüunft auf bie 23eeinftuffung be§ #u be*

feitigenben gefjterS burd) ben ®ärung3oorgang gelegt ttmrbe. 2)ie

(*mpfet){ung biefer 2lrt ber 3u^run9 ift fpäter auf fotd)e gälte ausgebest, bei

meldjeu es oiet meftr auf bie SSerbünnung beS gefyterS burd) ba§> §uge-

fetjte 3 uef erm äff er anfam. 23eiftiie(e biefer 2(rt finb bie 23ef)anbtung ftidjiger

SSeine burd) Umgärung, bie SBefeitigung ber fehlerhaften §erbe ber als Sttaifdje

au§ beut SluSlanbe eingeführten SBeißmeine, biemeiten fogar nod) bie Sßerbünnung

ber Sanbmeinart ober unermünfdjter Sorteneigenfd)aften geraiffer SBeine, fo j. 23.

bie Sßerbünnung beS (EtjarafterS unferer geringften Sftaffentraube für SRotroein,

bes s$ortugieferÄ, bi§ jur (Srgietung einer neutraten Söeinart.

bitten 3roeifetn, bie fid) au§ ber unfidjer geworbenen 23e-

grenjung be§ Begriffes „Sßerbefferung" bisher ergaben, mad)t bie

gaffung be§ § 3 ein (Snbe baburd), ba$ fie bie einzige SRidjtung, nad>

melier bie $erbefferung geübt merben fott, begeidjnet unb bamit
alle anbeten gälle au§fd)tießt; banad) ift aud) bie Umgärung franfer

Söeine bef)uf§ Söefeitigung ber baZ ®ranffein bebingenben Umftänbe, fofern fie

nid)t augteid) fonft megen ju t)ot)er Säure unb 511 niebrigen 2ltfof)olgefjatte§ ber

$erbefferung bebürfen, in 3 w fünft nidjt mefjt gut äff ig.

ÜJhir bei einem fanget an OTofyol ober einem Übermaß an Säure ift

bie Sprung §utäffig. ®amit ift fd)ärfer aU in beut ©efe£ com 3at)re 1901

jum SluSbrud gebracht, ba$ nur bie burd) bie Unreife bebtngte uotmenbige $er-

befferung ber ättofte geftattet fein fofl. D^tcfjt pfäfftg ift bamd) bie Wad)*

madjung feiner unb füger Söeine burd) gucferiutg.

%lux einem natürlichen fanget barf nac^ bem ©efe^ abgeljolfen tnerbeiv

alfo rtictjt ben abfic^ttid) burd) grüt)l)erbften t)erbeigefüt)rten Mängeln, auc^ nidjt

bem Übermaß ber fünfttieft fonferoierten Säuren, fanget an 5ltfot)ot unb Über-

maß an Säure finb begriffe, bie je nad) ber 9?atur be^ betteffenben s^robufteS

anzulegen finb. (Sine Säuremenge, bie 5. 33. in einem fräftigen 9ftie§ttng burd)-

au« nieftt „übermäßig" ift, fann e§ bei einem Heineu, bünnen ßanbtnetn fein.

3u entfefteibeu mirb biefe grage fein in ber Siegel naeft bem gefdjmatflidjen §cr-
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oortrcten ber beiben SBeftanbteüe im ©ejamtdjarafter ber Söeine. 33eim 5Xlfof>ot

fann ber Mangel fid) aud) äußern in ber geringen §attbarfeit be3 2öeine3.

Mangel an TOoljot nnb Übermag an Säure fönnen rein tfjeoretifdt) jufammett

aber aud) einzeln für fid) auftreten. gn ber Sßrartö bürfte aber ber galt, bajs

ein Übermaß an Säure orjne gleichseitigen ßucfermanget auftritt, faum je uor*

fommen, f)äufiger aber ber fanget an ftudtx ofme Übermaß au Säure.

®ie „%xt" ber Trauben fann fefjr üerfd)iebene, für bereu ©cfamtdjarafter

beftimmenbe öigenfcfjaften untfaffen, roirb aber oorraiegenb burcfj bie Jraubenforte

beftimmt. (£§ macrjt alfo für bie ©renje be§ ßucferjufa^e^ einen erheblichen

ilnterfdjieb, ob man au§ berfelben Sage einen (Slbling* ober 9fte§lingmoj"t jucfcrt.

(Srfterer toirb im guten Jsat^rcjang oiellcidjt bei nur 75° Sdt)3le 7,5 g 2üfof)ot

liefern, ber SRieSüngmoft aber bei 85° 8,5 g TOotjot. StynlidEje Unterfdjiebe be*

ftet)en be§üg(icfj ber Säure: 3n einer SOcitteftagc be» ©(faß fann ber ©utebelmein

in guten 3af)ren im Säuregehalt auf 0,5 g fjerabgefjen, mäfrrenb ber Riesling*

mein faum unter 0,7 g finft. (£» märe ungefet^tid), in einem 3arjr, in me(cf)em

ber SftieMing infolge gcnügenber fReife nur nodj biefeu für bie betreffenbe Sage

günftigften Säuregehalt f)at, benfetben auf ben niebrigen (Säuregehalt be» fügen

©utebetroeinc* guter 3af)re ^erab^ufe^en. $on auberen Umftänben, welche einen

Unterfcfjteb in ber 91rt bebingcn fönnen, feien genannt: 51rt ber Sefe, @h#ief)ung§*

art, gäutnte. 9ftan mirb alfo j. 93. ein gefuubc* ©etoädj» au§> unreifem %afyx*

gang nidjt auf bie (Mjafte einer 2lu3(efe ebelfauler Dtofinen au* Trauben gleicher

Sorte, eine geriugfte Sßortefc fauerfauter Trauben nicfjt nad) einer großen Spät*

lefe pcfern bürfen.

2)ie § er fünft be» SSeitteS muß infomeit berütfficfjtigt merbcn, mie fie fidt)

au§ ber tatfäd)tid)en ^erfunft be* 51t oerbefferuben SCRoftc^ ober 393cine§ ergibt.

3m äußerften $alle ift alfo £)erfrmft*ort nur ber ©iitjeltueinberg; bei 9JcHfdt)ungen

gufammengelefener Sagen ift ber gute gafrcgang ber entfprecfjcnben 9ttifd)ung aU
Sttaßftab 51t benu^en. 93ei jufammengefauften ©eroäcfjfen oerfdjiebenfter Sagen

nnb ©emeinben einer ©egenb mirb in ber s$rarj3 nur nad) beut allgemeinen

(Sfyarafter ber entfprecfjeuben SScine au* guten Qaljren oerbeffert merben fönnen

nnb bürfen.

„(&utt" 3al)rgänge finb folct)e guter Dualität. (§& entfprädje nicfjt beut

Wortlaut be§ ©efetje», roeun man bie SBerbefferung nad) ben feiten oorfommenben

beften 2lu3naf)mejaf)reu oorneljineu motltc. $ür bie Sßerbefferung ber geroöfmtidjen

SSeine bebeutet ba% aber in ber 2lnmenbuug feinen großen Unterfdjieb, ba bei

biefeu bie Unterfdjiebe jmifdjen guten unb beften Safpcgängen überhaupt gering

finb; ba* roa§ bei Duafttätäroeinen bie SBefonberfjeit be3 größten 3af)rgang3 be*

bingt, bie SSirfungen ber Süättefe, fommt bei geroöfmlidtjen SSeiuen faum je §ur

©eltuug. &aß audj bie „guten" Qafjrgänge im Säure- unb 9ttfol)ofgerjalt ber Söeine

nicfjt unerfjebticf) oerfdjieben fein fönnen, ift als* gtoeifello» feftftet)enb anzufeilen.

So waren 5. 33. bie Säuregehalte 1893 üielfad) mefentlid) fjöljer al§ 1895. £)ie

93xoftgemid)te roaren 1897 in TOttellagen üielfad) gleicf» ^od) mie 1893 unb

namentlich üiel t)öt)er, a(§ in bem ert)ebüd) über bem 1897 er ftet)enben Qa^rgang

1895. $)a ba$ ©efe| allgemein üon guten Saljrgängen fpricb,t, fo ift e§ geftattet,

ßutifdf), aBcinöccbcffcrung. 3. Auflage. 5
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unter ben guten Safyrgängen benjenigen aU SDcafjftab §u wägten, Welcher bie

weiteftgefyenbe ^uderung geftattet, atlerbing» nur fotocit 2lu3gfeid)ung eine§

langete unb Söefeitigung eines* Übermaße» bie 3ufät$e rechtfertigen. @erabe

barin liegt eine SSeitung ber burd) bie Swecfbeftimmung gegebenen 3uderung§*

grenze, bie e§ geftatten wirb, bie 511 öerbeffernben SBeine auf einen für bie $er*

befferung oöttig auSreidjenben TOoljolgetjalt §u bringen.

2)er af§ Sftaßftab benutzte ©etjatt an TOotyol unb @äure brauet nidjt

bemfelben 3ab,rgang gu entflammen. @o wirb e§, um bei obigem 23eifpiel §u

bleiben, beut ©efe£ nidjt wiberfpredjen, ficf) im (Säuregehalt nadt) bem 1895 er,

im 21(fot)otget)att aber nad) bem 1897 er 3at)rgang $u rieten.

3nr ßöfung be3 3uder3 barf nur reine» SBaffer oerwenbet Werben, alfo

nid)t SBadjWaffer ober burd) SuPufK öerunreinigteS 23runnenWaffer. 3n 3«^nft

werben banad) gepuderte SSeine, bie oon ber SBenufcung fcr)Ied)ten 83runnentoaffer§

t)of)e S-odt)fa^get)atte aufweifen, im $erfef)r beanftanbet werben muffen.

2)er 3ufa£ oon $uder unb ,3uderföfung barf bei ber £)arfteHung oon

SSeiß* unb (Starettweinen nur 5um 9ttoft unb 323 ein erfolgen, nidjt ju ben

Trauben ober §ur 9ttaifd)e. Verboten ift banadj and) bie 3u^ruttg fotcfjer

Sftofte unb SSeine, in benen fidt) Trauben ober beeren befinben. SDanad) ift bei

folctjen Steinen, bie, wie e§ in ©übbeutfd)lanb oietfad) gefd)iel)t, bef)uf§ (Srl)öt)ung

be§ @et)atte3 an ©erbftoff unb Söufett mit abgebeerten befferen ©ewäd)fen oer*

fefct finb, bie 3u^rung nidjt §utäffig.

33eim Rotwein bürfen Qudtx unb ßuderwaffer nur 5U ü oller Trauben*

maifdje §ugefe|t werben. „53oll" ift biejenige Sraubenmaifdje, oon metdjer nidjt

ein Seit be3 ©afteä abgezogen ift. (Sntraüpte Trauben gelten, fofern bei it)nen

nod) ber gan^e @aft ift, and) aU ootte Sraubenmaifdje. Verboten ift aber bie

Sarfteltung oon Söein au§ (Sfarettreftern unter SBerWenbung oon 3uderWaffer.

3)iefe SRücfftänbe bürfen, wie fdjon nadt) beut ®efe£ oon 1901, nur 5U §au§trunf

für ben eigenen §au§tjalt oerarbeitet werben.

3)iefe SBeftimmung, ba$ bie ßucfemng nur in ber 23efd)ränfung geübt

Werben foll, at§ e§ ber SBefdjaffenfyeit oon Trauben gleicher 2trt unb §er!unft

entforidjt, ift au§ ben Greifen ber ^ßraftifer am meiften angegriffen worben.

Soweit bie hiergegen oorgebrad)ten SBebenfen barauf abfielen, baß biefe ©renje

$u niebrig gegriffen fei, ba$ inSbefonbere nad) biefem 9ftaßftab ber 2tlfor)olget)aIt

oieler Sßeine nict)t in bem ©rabe ertjöfjt werben tonne, wie e» jur ©r^ielung

eine»* ben äBünfdfjcn weiterer föonfumentenfreife entföredjenben ^robufte»* notwenbig

fei, muß barauf fjingewiefen Werben, ba$ umgefefjrr, Wieberum für bie weitaus

überwiegenbe 3Jler;rt)eit ber Söeine, eine ßucferung be§ unreifen ^robufte»* nad)

bem öorftefyenben 9ftaßftab fc^ou fetjr weit gel)t, unb ba$ 3"föfee über biefen

9Jcafiftab l)inau§ oietfad) itnl)armonifd)e, in fidt) wiberforudjÄüotle ^robufte liefern,

bie burcb, bie übermäßige 3wderung etwa» Unnatürliche» befommen, gerabe W*
jenigen ©rjeugniffe ber SBeinjucferung, bie mit $ied)t bie gepuderten SBeine

wegen iljrer fc^led)ten 93efömmüdt)!eit in Verruf gebracht l)aben. 2)er ©efe^geber

t)at überbie§ biefe ®ren§e gebogen, weil er nur bie notwenbige ^8erbefferung bi§

§ur ©rjielung einer genügenben 51bfa^fäf)igleit ber SSeine geftatten wollte; ferner
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tüeil er in ber ßutaffung oer ßueferung über ben Sttagftab be»fetben (Settmdjfe»

au§ gutem Qafyrgang eine So^löfung be§ SöeütbaueS öon feinen natürlichen

®runbtagen fat).

Sietjt man hierbei mieberum ah oon ben a(terfd)ted)teften 5(u3nat)mett)einen,

ton fauerften ©ettmdjfen au§ Sagen, in benen ber SSeinbau feine tuirtjcrjaftüdje

Berechtigung fyat, fo ergibt fid), baft felbft getoöl)ntid)e Sftaffentrauben, mie

(Stbting, <35utebel unb älmlidje, in 9?ebenlagen in guten Sauren bei nidjt §u früher

Sefe nad) öietfadjen geftfteltungen nod) 3J^oftgeit>icr)te t>on minbeften§ 75—80° unb

bementfpredjenb im Söein 5X(fo^Dlget)alte oon 7,5—8 g liefern. £)ie§ ift §. B. aud)

ber galt bei ben für geringe jueferung^bebürftige Söeine tt)pifd)en 9ftaffengettmd)fen

ber Dbermofet, ber Dbertjaarbt, be£ @lfa§ unb ber Bobenfeegegenb. Sttan barf

affo ben £)urd)fd)nitt biefer gemötmtidjen ®ett)äd)fe unferer geringen 2öein*

gegenben nad) § 3 auf einen OTotjofgetjalt üon etma 7,5—8 g bringen. S)a3 ift

gerabe bei biefen deinen, bie nad) ifjrem (£f)arafter immer nur !(eine, im Körper

bünne Sifdjmeine bleiben tuerben, ein §ur @r§ie(ung eine§ gut oerniertbaren

^ßrobufteg üollftänbig au3reid)enber TOofyolgeljatt. Übrigeng Ratten aud) bi3t)er

bie meitauä überroiegenbe Stenge ber bitfigften &onfummeine nur TOoljotgefjalte

öon 7,5—8,0 g.

51m meiften Berechtigung l)at üielleidjt nod) ber (Simoanb, ba$ ber im

@efe| angegebene Sttafcftab §u unbeftimmt fei, um barauf ©trafentfdjeibung §u

grünben; baf$ man ferner für bie einzelne Sage nod) nidjt über genügenb Material

oerfügt, meiere ©ehalte bie betreffenben ®eluäd)fe in guten So^rgängen aufmeifen

:

überhaupt ba$ ber ^raftifer, namentfid) ber Heine SSin^er ferner in ber Sage

fei, feinerfeit£ §u beftimmen, nneoiel gudtx er nad) biefem SJZafsftab beim gegebenen

$robu!t gufe^en bürfe.

£)iefe Bebenfen finb bei ber (Sntfteljung be§ ©efe|e» eingetjenb gettnirbigt

tuorben. Söenn troij ber offenfid)tfid)en unb allfeitig anerfannten @d)ttnerigfeit,

meiere ber 51umenbung biefer Beftimmung im einzelnen entgegenstehen, biefetbe

©efe| geworben ift, fo bürfte bieg barin liegen, „ba$ bie Bietgeftattigfeit ber

praftifdjen Bert)ältniffe bei ber Änderung 21npaffnng£fät)igfeit an ben einzelnen

galt erforbert, bie burd) eine ftarre rein §at)tenmäßige Begrenzung ntct)t §u

erreichen ift." 3)iefe @d)mierigfeiten liegen in bem SSefeu ber Söeinöerbefferung

begrünbet. (Sine beffere gaffung, bie pgteitf) ben ßtned ber Befcfyränfung ber

3ucferung auf bie notmenbige Sßerbefferung erreichte, ift bi^ljer nicr)t gefunben

morben.

SDie Begrenzung ber guderung nad) bem 211fof)ot* unb Säuregehalt be§

reifen ^robulteg barf {ebenfalls nid)t, mie bie früheren @renzz<d)fen für ben

(Srftaftgetjatt, im Sinne einer fdjarfen (Frenze benutzt toerben, bafj jebe uner*

t)ebltcr)e Überfd)reitung §um ©egenftanb eine§ (£tnfct)retten^ gemacht mirb. 55ie

Abgrenzung be§ guten 3al)rgange§ ift fc^on ntd)t eine ganj fct)arfe. ^)er

^tl?ol)olgel)alt fann nadj) 5(rt ber Sefe unb Bel)cmbtung ber SJlaifc^e bei (55ett)äcr)^

au§ berfelben Sage ein ettua§ öerfdjiebener fein. @ine beftimmte 9^enge natür=

liefen ober zugefe^ten Qudzx§> liefert je nad) ben Berfjältniffen nid)t immer

genau bie gleiten Mengen 5(l!ol)ol.

5*
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Sn ber 9tod)3tagfommiffion mürbe (Sinüerftänbni» barüber erhielt, bafj

man bei ber Sfatoenbung biefer Beftimmung in Sweifetgfällen nid)t ju ftreng

fein bürfte. - SDiefe Sluffaffung mirb in ber Slnroenbung be§ ©efe|e3 fidjerlid)

fdjon be^alb §ur ©eltuug fommen, toeil ber im ©efet} getoätjtte Bergteid)§=

maßftab für ben Sadjüerftänbigen ganj unoerfennbar au£ ben ermähnten

©rünben, bie in ber Sad)e felbft liegen, fein fd)arfer ift nnb and) nid)t

fein lann.

2)ie §ur§eit für bie (Sin^eüage Dorfjanbenen Süden fn'nfidjtlid) ber Sufammen*

fetjung ber (Sr^eugniffe gnter igafjrgänge fönncn fef)r mof)l für ben erfahreneren

gadmtann erfefct toerben bitrd) Sdjtüffe au§ ben Beobachtungen an ä^nlidjen

Sagen. 2£er fid) bei ber gucferung be3 überall gut Verfügung ftefjenben $iate£

erfahrener gadjteute bebiettt, mirb faunt jemals in Verlegenheit fommen, nrie er

feinen SSein §nm Qtozdt einer guten Bertoettbbarfeit im SRafjmen be§ ©efe^eä

pudern bürfe; nod) meniger mirb er mit beut ®efe(3 in ®onflift fommen, menn

bie (Sad)Oerftänbigen, bie in biefen fragen bie $rarj§ beraten folten, nnb ber

^raftifer felbft bie bei jeber gefeijüdjett ©retinal)! fefbftoerftänbtidje Vorfielt

halten laffen, bajs ber, bem e§ ernft ift mit ber Beachtung be§ ®efe|3e3, lieber

tttvtö oon ben äußerften ^ufät^en fernbleiben mirb, oon betten e§ §meifelf)aft fein

fann, ob fie nad) bem ©efetj nod) §utäfftg finb.

SfJlatt fjat aud) in biefent fünfte jebe Sttittturfung ber Chemie auSfd^altett

motten, oljne aber anzugeben, mie in anberer SSeife eine einigermaßen rationelle

SSeinüerbefferung ermöglicht merben foll. 5)te SBeinoerbefferung l)at, mag eine

einfd)tägige gefet^idje Beftimmung bie3 oorfdjreiben ober nid)t, bie Aufgabe, btn

natürlichen (Säure* ober Sltfotjotgefjalt be§ 333eine§ ju forrigieren. 2luf biefe

beibett Beftanbteite muß fie baljer ^urüdgreifen, toenn ba$ Verfahren nict)t in

reine SSiltfür unb in jene oermerflidjen Berbefferung£üerfaf)ren ausarten foll, bei

melden nad) bem Slnfefjen ober ©efdjmad ber Trauben ber Bebarf an 3uder

pro 1000 1 SJcoft nad) gentnem eingefd)ät5t mirb. SSemt ba$ ©efetj biefer

guderung gemiffermaßen in§ Blaue hinein entgegenmirft, fo mirb ba ein

burd)au§ ermünfdjter unb gerabe für bie guefernben SSinger fegen3reid)er Sieben*

erfolg erhielt.

Someit man gegen bie burd) bie ä^edbeftintmung gegebene Begrenzung

Bebenfen nad) ber 9iid)tung abgeleitet fyat, ba$ e§ fdjmierig fei, bie 3ufäfce fo

§u bemeffen, ba$ feitte§fafl§ bie bem 9ttaßftab ber guten Qaljre entnommenen

©ehalte an $Itfol)ot unb Säure Übertritten merbett, fo bürftett biefe Befürchtungen

in ber 5lnmenbung be§ ®efej3e£ fid) fefjr balb al3 unbegrünbet ermeifen, toofern

bie oben be^ügtid) ber 5lnmettbbarfeit ber ©retinal)! aufgeftellten ©runbfäfce ein*

gehalten unb meiter bei ben ßwfä^en bie hd jeber gefeilteren G&xtxifödfji gebotene

Borfic^t beobachtet mirb. gür ben 5llfo^ot taffeit fid) fogar bie erforberliefen

^ufä^e mit genügenber ©enauigfeit au§ beut 9JJoftgetüid;t nad) empirifdjen Regeln

ableiten. Bejügtic^ ber (Säure ift gu betonen, ba$ bie nad) § 3 nur guläfftge

§öd)ftmettge oon ßuefettpaffer bie Säure in beut fertigen ^robttft bei ber Änderung,

mirftic^ faurer ^robufte nur um menige 3^ntel ©ramme gegenüber bem ent*

fpred)enben ^atttr^robuft l)erabfe^ett fann, fobaß bei ben mirftid) oer*
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befferung§bebürftigen fäuertictjen ^robttften bte ©efafjr, mit ber 51t*

täffigen Sßermetvrung bie (Säure unter ben ®et)att be3 entfprectjenben 9foturmeine§

r)erab§ufe£en, tatfäctjüct) faum befielt. S5ie ©efafjr, bie im Säuregehalt be§

guten 3at)rgang§ gegebene ©ren^e $u unterfdvreiten, fontutt bat)er nur für bie

an fid) fäurearmen ^robufte in S3etracr)t unb biefe foltert nact) bem Sinne unb

Wortlaut be§ (55efet^e» überhaupt nid)t mit 3ucfertöfurtg oerbeffert werben.

b) SRäumtidje SBegrenjung be§ 3ufatje3 °k 3wcferlüajfer.

§ 3 fctjreibt Weiter oor: „£)er 3ufat3 an ^ucferwaffer barf jebod) in feinem

gälte mefvr a(3 ein günftet ber gefamten fjtüffigfeit betragen".

2)er ©efeijgeber tjat e» für gwecfmäfiig gehalten, neben ber 3tt>ecfbeftimmung

für bie 3ucferung, für ben 3ufat$ an 3ucferwaffer ein £)öct)ftmaf$ feftäujefcert,

ba% in feinem galle überfctjritten werben bar
f.

Qu beut bem SKeidjStag unter*

breiteten ©efefcentrüurf mar ein günftet be3 in bie SRtfdjurtg getangettben SJfofte*

ober 393eüte§ a(y ätifterfte ©rertje ber $erntet)rung öorgefetjen. 2)er fHetct)§tag

r)at biefe ©renje infofern abgeättbert, afö er ein günftet ber gefamten

gtüffigfeit jugelaffen t)at, WaS auf 100 Seite be§ in bie TOfdnmg getangettben

90fofte3 ober SBehteS einer $ermet)rung um 25 ^Tetle entförietjt. @3 empfiehlt

fiel), ben ®rab ber $ermer)rung in 2tntef)rtung an bie gaffung be» ®efetje3 immer

fo gum 2lu§brucf ju bringen, ba$ ber in 100 Seiten be3 fertigen ^robufte*

t)ort)anbene ®et)att an 3 u tfe r tüa ffe r a^ ^rojentfa^ ber $ermet)rung

oe§eicr)rtet wirb. 3n bem oortiegenben Söttet) ift ber 3lu£brucf „5Bermer)ruttg"

immer in biefem, bem jetzigen ®efet3 etttfprectjettbeit Sinne gebraucht.

33et ber 3ucferung ber tjotlen 9fotweiitmaifdje barf ber 3uf
a6 nur nact)

bem au3 biefer gewonnenen Sßettt bemeffen werben. 2lt§ bnrct)fcr)ttittücr)er @e*

tjaft an SSetn in 100 1 9Jfoifct)e fann eine 5tu3beute oon 75 1 angenommen

Werben. Sofort barf batjer auf 100 1 SRotweinmaifctje im äufjcrften gälte nur

15 1 gueferwaffer pfer^en.

Scr)on ba$ 1901er©efe| gemattete eine, abfotut genommen, nur geringe

Sßermetjruttg fetbft bann, wenn etwa au§ tedjnifdjert ©rüttben in 5tu§nat)ittc*

fätten jur «perabfetjung ber Säure ein t)öt)erer 3u
f
a6 wünfci)en»wert ober nötig

gewefen wäre. § 2, 2tbf. 4 liefg bie ^ueferung nur iufoweit §u, at§ ber 3u f
a£

^um SBeine erfotgte, „olme feine Stenge ertjebticr) $u ttermeljren". tiefer

„®autfcf)nfbegriff" ber ert)ebticr)en $ermef)rung ift unter alten SBcjttmmurtgert be§

1901 er ®efet}e§ bon ber $rarj3 am tjeftigften angefochten. 3n ber SRedjtforetfjung

tjatte fiel) unter bem 1901er ®efet3 etwa bie *ßrarte r)erau§gebitbet, minbeften§

alte SBermetvrungen, bie über 25% be§ fertigen *ßrobufte§ t)inait§gittgen, at§ er*

r)ebtict) an^ufetjen. ®ie SBeftimmung in § 3 be3 jetzigen @efe^e§, bie nur 20%
äufäfjt, bebeutet atfo eine weitere 33efcr)ränfung ber $erntetvrung, bie aber unter

praftifetjen ©efict)t§punften rtict)t fer)r ertjebtict) ift.

2lt£ ein gan^ Wefenttict)er gortfct)ritt bürfte aber bie neue

gaffung infofern §u gelten t)aben, aU fie rjotte ^tart)eit fct)afft,

Wetctje ©ren^e begügtict) ber ßueferung unter feinen Umftänben über*

fct)ritten Werben barf. £)ie 3nfäfee muffen atfo in Sufunft fo be*
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meffen werben, ba$ Suder unb Söaff er gufammen in 100 1 fertigen

2Seine§ ntd)t me|r SRaum einnehmen at£ 20 1. 1 kg Suder oermefyrt

bie gtüffigfeit nm 0,6 1. Sßerwenbet man alfo auf 100 1 fertigen 28eine£

7,5 kg Suder, fo ergeben biefe bei ber ßöfung eine $ermet)rung um 4,5 1.

$0lan !ann banatf), Wenn man ben betreffenben 9ttoft mit ber §utäffigen £)öd)ft*

menge an Suderwaffer, alfo 20 1 Söfung, §udern Will, auf 80 1 Sftoft neben bzn

7,5 kg Suder nod) 15,5 1 Gaffer üerwenben.

3)a§ ®efe£ getjt t>on ber $orau§fei3ung au3, baJ3 mit ber ^ugetaffenen

$erwet)rung um 20% in ben weitaus weiften gälten ber Qtojtd ber SSer=

befferung in au§reid)enbew Sttafse erreicht wirb. 93ei benjenigen SSeinen, Wo bie£

nid)t ber galt ift, bleibt nod) bie äftögtttfjfeit, burd) ©ntfäuerung mit fohlen*

faurem ®'atf bie @äure um weitere 0,2—0,3 g fjerab^ufe^en, eoentuett muß and)

nod) §u bem $erfd)nitt mit müberem SBetn gegriffen werben.

c) 3 eitlirf» e SBeftfjränfung ber Suderung.

2)a3 ®efe£ fagt hierüber im ^Weiten 3lbfajj be§ § 3: „3)ie Suderung barf

nur in ber Seit öom beginne ber SBeinlefe bi§ §uw 31. ©ejember be§ 3al)re§

oorgenommen werben. @ie barf in ber Seit oom 1. Dftober h\§> 31. ^Jejewber

bei unge^uderten SBeinen früherer 3at)rgänge nadjgetwlt Werben".

3)ie geitüdje 23efd)räntung ber Suderung ift eine ftfjon feit einew Sa^r*

gerjnt iwwer wieber aufgeteilte gorberung mancher $ra!ti!er!reife, oorwiegenb

ber SBeinbaugebtete ber $fal§, SRIjeinfjeffenS unb ber üftat)e. ©ie fjat ben S^ecf,

ben SOlißbraud) ber beiw erften Slblag fid) ergebenben §efe für bie Swetfe ber

2öeinüermet)rung $u unterbinben; fie richtet fid) aber f)auütfäd)tid) gegen bie

2lu§müd)fe, bie oielfad) wit ber Umgärung ber SSeine üerbunben waren, gegen

bie ba§ gange 3a^r rjinburd) betriebene, Don ben natürlichen 23ebürfniffen beä

3Seinbaue§ loSgelöfte 5lu§nu|ung ber Suderung in ben betrieben, bie man tuet*

facrj aU SBeinfabrtlen be^eicfjnet §at

3)er SSein be§ betreffenben 3at)rgange§ barf öom beginne ber

SBeinlefe an bi£ §um 31. 2)egember be3 Qat)re§ gepudert werben. SDer 2lu£brud

„oom beginne ber Söeintefe" befagt nidjt, baß bie Suderung einfetten bürfe,

fo balb irgenbwo au§nal)m§meife früt) — wie t<a naheliegt, womögtid) jur ÜBer*

tängerung ber Suderung§frift — öereinjelt Trauben geiefen werben, fonbern

unter „SSeintefe" ift 5Weifelto§ ba§ Wirflidje (Sinfetjen be£ £>erbften3 in größerer

5lu§bet)nung §u oerftetjen (Sßortefe, £aupttefe). Xamit ergeben fid) für bie oer*

fd)iebenen SBeinbaugebiete gewiffe Unterfdjiebe in ber SucferungSfrift für bie

Sungweine, bie um fo länger bemeffen ift, je früher bie betreffenben (Gebiete lefen.

gür bie SBeine früherer 3at)rgänge beginnt bie Suderung allgemein

am 1. Dftober. 9ad)t au§ bem betreffenben Qaljrgang ftammenbe Steine bürfen

nur bann gepudert werben, wenn fie nod) nic^t gepudert finb. Stud) im 33er*

fd)nitt barf eine §weite Suderung berfetben ntdjt oorgenommen werben. %zx

Sufa| oon Suder ober S^dertöfung muß mit bem 31. Stejember beenbet fein,

bie Vergärung be§ QxidtxZ fann fid) über bie grift I)inau* erftreden.
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£)ie zeitliche unb örtliche 23efd)ränfung ber ^ueferung gelten für bie §er*

fleßung üon S33ein gur ©cfjaumtoeinbereitung in ben ©tfjaummeinfabrifen nierjt.

d) Örtliche SBefcfjränfung ber 3ucferung.

„2)ie 3ucferung barf nur innerhalb ber am SBeinbau beteiligten

©ebiete be£ $>eutfd)en 9R eief) e§ oorgenommen werben". (53 roerben bie

gefamten Söeinbaugebiete 3)eutftf)lanb3 zu einem großen 3ucferiutg3gebiet jufammen*

gefaßt roerben. Slnßer^alb biefe3 ßueferung^gebietesv alfo im allgemeinen in ben

roeinbaufreien (Gebieten be3 Sfteicrjes, barf bie ^uefermtg nid)t oorgenommen

roerben.

£)ie Abgrenzung be§ fo 51t ftfjaffenben 2£einbaugebiete3 ift natf) § 25 oon

ben Sanbe^entralbeljörben im Sinoernefmten mit bem 9fteirf)$fangler feftjufefcen.

©§ ift roof)l anzunehmen, ba$ man bie f)ier in 23etracfjt fommenbe Abgrenzung

nicfjt gu eng greifen roirb. 3n§befonbere bürften bie in ber Üftäfje ber Sßeinbau*

gebiete liegenben ©rofjftäbte al§ ^auptftfce be§ SSeinfyanbefö in bie SBeinbaugebiete

einbezogen roerben.

©ablief) geljört fjierfyer and) bie au3 bem erften 51bfa| be£ § -3 fidj er*

gebenbe 93efd)ränhmg, ba$ ber 3ufa£ oon Qudn unb 3uctaüa ffer nur §um

inlänbifdjen Erzeugnis pgelaffen ift. £)amit roirb bie in ben legten

Sauren in 2)eutftf)lanb in immer roacfjfenbem Umfange geübte 3 uc^ e *

rung geringer 2Iu§tanb§toeine für ba$ Snlanb unterfagt.

e) Anmetbung ber gueferung. $ucf)einträge betreff cnb Sucferung.

„£>ie Abftdjt, £raubenmaifd)e, SCRoft ober SSein 51t juefem, ift ber 51t*

ftänbigen SBe^örbe anzuzeigen."

3)urd) bie 21u§fürjrung3beftimmuugen 00m 9. 3uli 1909 ift barüber im

einzelnen beftimmt:

„2)ie Abfidjt, Sraubenmaifdje, äftoft ober SSein zu juefern, ift nad) Wlafc

gäbe ber beigefügten Stuftet fd)riftlid) anzuzeigen; bie juftänbige 53el)örbe !ann

bie Eintragung in ßiften geftatten, bie biefen Lüftern nadjzubitben unb an

geeigneten ©teilen aufzulegen finb.

gür bie neue Ernte ift bie Anzeige oor beginn be§ Qndm\§ nad) 9)cufter 1

Zu erftatten; babei braucht bie Stenge ber zu zuefemben ©rzeugniffe, foroie ber 3eit*

punft be§ Qudtxnä für bie gefamte ©rate 00m 1. September be* betreffenben

3al)re§ ab itictjt angegeben zu roerben. gür SBein früherer Qarjrgänge ift jeber

einzelne galt be§ 3ucfern3 fpäteften§ eine SBocrje juöor nad) dufter 2 anzuzeigen.

(©ielje dufter 1 u. 2, <5. 72.)

Auf ©runb be3 § 25, Abf. 3 Ijaben bie £anbe§bef)örben im allgemeinen

bie örtliche ^3otizeibel)örbe aU bie ©teile bezeichnet, bei roelcfjer bie Anmelbung

buret) gormutar ober burd) Eintragung in bie ßiften zu erfolgen f>at. gür @{faf$*

ßotrjringen finb für bie Anmelbung ber Umgärung oon SSeinen früherer galjrgänge

bie SBeinprüfer aU §uftänbige ©teile bezeichnet.
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»Ittftcr 1, su § 3, Hbf. 4.

(gticfemngsanset^e für Craubenmaifcfye, XTtoft ober IDein neuer (Ernte.

Sag ber
SeS 21nseigepflid)tigen

(?S fott gepudert

werben
2)ie Zäunte, in

benen gepudert

^fnjetge*

erftattung
$u* unb $or*

name, 93eruf

SSofmort,

SBormung

eigene^

©ewäcr)§

frembeS

G5etr>äd)S

werben fott, be=

ftnben fid£) (Ort,

(Strafte, §auS*
nnmmer)

1. 2. j 3. 4.
|

5. 6.

6. X. 1909 9Hf. ©d)mi|3,

3Bin§er

(Steint,

£auptftr. 16

ja

. 9Hfotau

Steint, §aupt*

ftrafte 16

§ ©d)mi£.

duftet 2, au § 3, Hbf. 4.

gucFerungscu^eige für tDein früherer 3a
fy
re*

1

)

cn 2)eS anzeigepflichtigen
@S fott gepudert

werben
S>er SSein ift

2)ie guderung

fott erfolgen

* 5

5-» "3
QJ -4->

cn
CS

$u* unb

Vorname,

©tanb, 33eruf

2Bor,nort,

Söotynung
2)Zenge

93egeid)nung

beS SßeineS

na d) 3a^a

gang,£errunft,

©orte

eigenes

®ewäd)S

be=

Sogen

bon

2öann?

3Bo?
(Ort,

©trafte,

§auS=
numnter)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

16. XI.

1909

§einr.£eon*

r,arbt,

SBetnljcmbler

Golmar i. @.,

^ogefen*

ftrafte 19

5000 1 1908 er

diappoltzmil

ÜiieSting

m- ©

ja

einrid;

26. XI.

1909

Seon

SRufad)

i. (£., §au§

9ft\ 101

(jarbt.

23ei jeber QudtT)in$ ift in bie nad) § 19 b. ®. §u fütjrenben SBüdjer

(SJcitfter A, B, C) fpäteftenS innerhalb 8 Sagen, einzutragen, ob ßuderiuaffer

ober tüe(cr)e 5lrt troefenen Qudn* jugefejt ttmrbe; aufjerbem in ber (Spalte für

ßuder unb ßuderttmffer, hneüiel ®ilo ftudex, Bei Hntoenbung oon Sutferroaffer

aud) in tmeutel Siter ßöfung, auf bie betreffenbe SBeinmenge §ur 21nroenbung

fam. (Erfolgt bie 3ucferung füx% nad) ber Einlagerung, fo ift fie unmittelbar

unter ber (SingangSbudjung für bie betreffenbe Söeinmenge §u bucfjen unb ber

Sßein in ber entfpreerjenben ©palte als „geliefert" §u bezeichnen; erfolgt bie

Qucferung erft fpäter, fo ift baS Erzeugnis junädjft als ungejuefert 51t bezeichnen

unb bie ßueferung als fotdje befonberS einzutragen. Unter bie urfprünglirfje

Eingabe „ungefüttert" ift aisbann §u feiert: „ %lad)träglid) gepudert."

*) S)ie ^uderung barf nur bei ungejueferten SBeinen früherer $at)rgänge nad)*

geholt werben (§ 3, Hbf. 2 beS ®efe£eS).
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Ser S3e§ug bon 3ucfer für bie fttozdt ber Söeütbereitung unb Sarftettung

Oon §au§trunt muft innerhalb 3 Sagen in ba$ 93ud) G (Jftontrottbudj für bie

Söerioenbung bon ftudtx unb anbeten (Stoffen ufro.) nadj Kilogramm eingetragen

werben, ebenfo ber verbrauchte Surfet für obige Speere. ©3 finb — füt jeben

Sag befonbet§ — $ettoenbung§att unb bermenbete Stenge be£ Surfer» anju*

geben. 2ludj biejenigen Surfermengen, tüelcfje an anbete abgegeben finb, muffen,

nutet Angabe be3 Empfanget*, eingetragen werben. 5(m 31. Selber jeben

3arjre§ ift ha* 23ud) abjufdjlieJ3en.

f) Qugetaffene Surferarten.

„3n aßen hätten batf §ut Sßeinbereitung nur tedjnijdj reiner, nid)t färben*

bet SRüben*, 9tob,r*, Snüett* obet ©tärfcjucfer üerroenbet toerben."

©ine Anbetung bringt biefe SBeftimmung gegenübet bem bisher gettenben

©efe& nur infofern, als in Sufunft a (f e gelben ober bräunlichen Sudtx
öon ber Sßertoenbung §ur Surferung auggefdjtoffen finb, §. 23. ber gelbe, mit

ÜDMaffe behaftete ®oloniat§urfer (fogen. inbifdjer 3uto)^ Sarin, brauner ®anbi§.

Sm übrigen fier)e be^ügüct) ber Surferarten Slbfdmitt VI.

2, Kellcrbeljanfchmg 5er gepuderten IDeine.

(§ 4; 9lu3füljntng§beftimmimgcn üont 9. $ult 1909.)

„©eftattet ift:

A. Sittgemein:

1. Sie Sßertüenbung Don frifcfjer, gefunber, flüffiger Söein^efe (Stufen) ober

oon Ütonljefe, um bie ©ärung einzuleiten ober ju förbern; bie 9teint)efe

barf nur im Sraubenmoft ge§üc^tet fein. Ser Sufafe ber ftüffigen SÖßeintjefe

barf uict)t metjr aU jroanjig SRaumteite auf eintaufenb SRaumteife ber §u

oergärenben gtüffigfeit betragen; bod) barf biefe §efemenge §uoor in einem

Seile bes" 3JZofte§ ober 3Beine3 öermeljrt toerben; babei barf ber SSeiu mit

einer Keinen Stage Surfer oerfetjt unb oon 9Ufot)ot befreit toerben; bie

Sßerroenbuug oon ftifrf)et, gefunber, ftüffiget SSeintjefe (Srufen), um hänget

oon garbe ober ©efcfjmarf be§ 2Beine§ ju befeitigen. Ser Su
1
a£ oarf n^

mefjr aU 15 SRaumteite auf 1000 SKaumteite äßein betragen; ein S"fa£ üon

Surfer ift hierbei nid)t jutäffig;

2. bie ©ntfäurung mittet» reinen, gefällten for/teufauren ®atfe§."

£infirf}ttidj ber Merbeljanbtung finb ade jugetaffenen (Stoffe in ber 5lu»*

füt)rung§berorbnuug Oom 9. guti 1909 erfcfjöbfenb aufgejagt. Sa mit finb

alte Sufätje, bie nicf)t burd) bie angebogene SBerorbnung auSbrücftidj

aU ertaubt bezeichnet toerben, für bie ®elterbet)anblung ber SBeine

oerboten. Sßon ben fid) barau» ergebenben SBefdjränfungen fommen für bie

Surferung bie folgenben in erfter Sinie in 23etrad)t.

Sunätf)ft gilt be§ügüd) ber ju oertoenbenben §efe natf)ftet)enbe3: gtüffige

SBeinrjefe ift ber nur beim erften Slbtaffen in größerer ÜDcenge fid) ergebenbe

birfftüffige 23rei oon §efe, SSeinftein unb anbeten 2tu§fcr)eibungen be§ SßeineS

(Stufen, (Mager, t)ier unb bort aud) „Srub" genannt). Sa§ SBort „pfftg"
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ift gebraust im ©egenfafc §u gepreßt. @d)on gepreßte SBein^efe barf atfo nidjt

mefyr oermenbet toerben. Bei ber 3ucferung ber Steine ift bie §efe nur in be*

fdjränfter äftenge gugelaffen (auf 1000 1 20 1 §efe) „um bie ©ärung einzuleiten".

$)te „§ur Befeitigung oon Mängeln" jugefaffene größere Stenge flüffiger <pefe barf

ntd)t in Berbinbung mit ber 3u^erun9 hnx 5lnroenbung gelangen, unb §tt»ar ift

fomof)( 3wfa6 biefer £>efe gu gepudertem SBein, tote aud) bie 3ucferung be§ mit

£efe öerfefcten 2öeine§ verboten.

5lu^er flüffiger §efe ift nur bie in Sraubenmoft gejüdjtete SReinfjefe

juläffig. ®ie bi^tjer bei ber Änderung oielfad) oermenbete $ref$t)efe ift nid)t

mefyr jugelaffen.

33et ber Bermefjrung ber §efe in SBein bürfen biefem flehte Sftengen 3uder

(nid)t 3ucfern)affer
!) gugefe^t toerben. 3)er SSetn mirb burd) Shtffodjen üon

Sttfofyol befreit, bamit bie §efe fid) rafdjer unb ftärfer oermefjren !ann. @ief)e

2(bfd)ttitt XI: Umgärung ber Sßeine.

93e§üglic^ ber Bermenbung be§ reinen, gefällten fofjtenfauren §ath% §ur

©ntfäurung ber SSeine ift eine Snberung mit bem neuen @efe|3 ntc^t eingetreten.

@ie$e Stbfdjnitt XIII.

2)er Sufafc öon Slmmonfaljen jur Beförberung ber ©ärung ift

bei ber SEßehtbereitung nidjt met)r jugetaffen, bamit aud) für bie guderung

in jeber gorm unterfagt.

5. Benennung 5er gesuchten XDcine (§ 5—7 b. ($.).

§ 5 unterfagt, mie fd)on bie früheren ©efeje, SSeine, meldte gepudert finb,

a(§ ^aturmeine ober unter anberen Be§eicf)nuugen fetlgu^atten, bie auf 9fteint)ett

be£ 28eine3 beuten. Verboten finb banad) unter anberen Bezeichnungen, hrie

„reiner SBein", „garantiert rein", „Original". Äitergefjenb unterfagt ba§ neue

©efetj aud) Bezeichnungen, bie auf befonbere Sorgfalt bei ber (Seminnung ber

Trauben Anbeuten, j. B. „$tofefe", „©pätlefe", „SütSftidj", „Beermein".

5lud) menn beim 5lbftf)luf$ bc3 Berfaufe£ in feiner SSeife bie grage

berührt mürbe, ob ber SSein gepudert fei, mufj ber mehtoerfaufenbe SBinzer unb

Söeinljctnbler cor ber Übergabe über bie Sprung be§ 2öeine§ 3htffd)Iuf$

geben. SBer SBein meiter oerfaufen nriK, ift öerp fügtet, fid) beim (Srmerbe

oon Sßein burd) Befragen feinet Sieferanten StuSfunft §u oerfdjaffen, ob ber

Sßein gepudert fei. @o muß in ßufunft j. B. jeber SBirt, ber Söein au§fdjenft,

beim SBehtfauf fid) über bie 9?aturreinf)eit be§ getauften 28eine§ ©cnrif$eit öer*

fdjaffen, bamit er aud) feinen (Säften auf Befragen über bie Steinzeit 5lu§funft

geben fann.

%lad) bem legten 2lbfa£ be£ § 5 ift e§ oerboten, in ber Benennung be3

SßehteS anzugeben ober ausbeuten, baf$ ber SBein SBadj§tum ehteS beftimmten

2öeinbergbefifcer§ fei (<Sd)utj ber ^reSsenjangabe). S5te Nennung be§ SSeinberg*

befi^er^ getrennt oon bem Tanten be§ S33eine§ ift auf ber ©titette gutäffig, menn

fie nid)t in einer gornt gefd)iet)t, ba$ fie a(3 S33ac^§tum§angabe gebeutet merben

fann. ®anad) barf bei gepudertem Sßein bie Benennung in feiner Söeife in

Berbiubung ober innerer Beziehung 51t bem bauten be£ SSeinbergbefifeer§
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gebraut werben. Unjuläffig finb bafjer für gelieferten SSSein ade ©tifettierungen

wie: „©eifenfyeimer 9ftäuercf)en. 2Badj§tum (Sbuarb 9tei3 @rben" ober and) bloß

„Brauneberger, fjranj Sänge". 9Iud) bie Angabe be§ Befii3er* in ber $orm
„®gl. Domäne", „grüfymeffereigut" unb äfyntictjen ^Beübungen ift bei gepudertem

SSein in ber Benennung ntcr)t geftattet, ebenfo §. B. oerfdjteierte Angaben be§

93eft^er§: „(Eigentum", „(Sigene3 ©eroäd)3", wenn ber 9came be* (5igentümer£

auf ben (Stifetten räumlich getrennt üon ber Benennung be£ SSeines angegeben

ift. ^re§jen§angaben finb aud) verboten, tüenn neben biefen feine anberweitigen

Benennungen mefjr oorfiegen; bie Benennung fann bafjer au*fd){ief3tid) in ber

^re^en^angabe gefcfjefjen. (Sine fotdje liegt §. B. oor in ber (£tifette:
f$. ÜDcaier,

SBimtingen. Gngene3 SBacptutn." (^aef) SS. fRetd), Sanbau: 3)a3 neue Sßein-

gefefe. 3eitfd)rift für «Rechtspflege in Bauern 1909 (V), S. 223.)

2lu§ § 7 ergibt fid), baß gepuderter Söein im Berfdmitt weniger meitgefyenbe

9ted)te für bie Benennung be£ 2Beine§ ^at. &arau§ bürfte fid) namentlich für

bie SSeine oon OuaütätSgegenben mit geftf)äfcten tarnen bie $olge ergeben,

ba$ ber üftaturwein mefjr gefudjt werben wirb.

£)ie wicfjtigften Snberuugen be3 neuen 2Setngefe|e§, fowett bie Bemeffung

ber 3ufa fe
e baburd) beeinflußt wirb, finb im Bergleid) gum 1901er ©efefc bie

etwas engere unb fd)ärfere Begrenzung ber fjödjft^uläffigeu ßudermaffermenge

unb bie anberSartige Bezeichnung beS 3mede£, 511 welcfjem bie 3u^mng nur

erfolgen barf. SBie festerer Beftimmung in ber «prarj* ber ßueferung SRedjnung

getragen werben fann, wirb in Slbfdjnitt VII be* näheren erläutert werben.

Qbaxift wefenttid) ift aber weiter ber SBegfaK ber djemifdjen ©ren§jal)len, bie in

ben früheren SBeingefefcen bei ber Begrenzung ber 3uderung eine fo mefenttid)e

Spotte gefpielt rjaben. daraus ergibt fid) ber burcfjgreifenbe Unterfcrjieb, ba$ in

3vtfunft ein Sßein, Wofern er nur im übrigen nad) bem neuen ®efe£

bargeftellt ift, aud) „2Bem" bleibt, wenn er infolge anönafmi^meife geringer

(55et)alte be§ SftaturprobufteS unter bie früheren ©renj§af)len finft. So wirb in

3ufunft ein gepuderter ÜUcofetwein, ber infolge abnormer Slfdjenarmut be§ 9Jcofte3

im Slfdjengerjatt auf 0,12 g finft, nod) SBein fein, wenn er nur jur £>erabfe|ung

übermäßiger Säure um 20 % üermerjrt, aber im Säuregehalt nietjt unter unb

be§ügüd) be§ TOorjolS nidjt über ben ©efjalt be» reifen galjrgangeS eine3 2Betne§

gleicher ^erfunft oeränbert würbe, ©ren^arjten in biefem Sinne gibt e3 in

3ufunft nid)t merjr.

©anz irrtümlich wäre e» aber, be*f)atb 511 folgern, baf$ in 3u^nft bie

Beurteilung ber fertigen SSeine nad) ber djemifdjen 2Inatt)fe im Berfebjr weg*

fallen würbe. £)iefe wirb nur in 3wfunft nid)t nad) einem Schema, wie e£ in

ben ©renjjafylen gegeben War, für alle SSeine ausgeübt werben, fonbern unter

Berüdfidjtigung be3 cf)emifd)en (Sfjarafterö ber einzelnen Söeingattungen unb

Sa^rgänge. ®abei Wirb bie geftftethmg, ob ber Sßein nic^t über ben SCRa^ftab

be§ reifen 3Seine§ gleicher Slrt unb ^erfunft üeränbert ift, nur eine ber Aufgaben

fein. Wlan wirb auf ®runb ber djemifc^en 31nalt)fe in§befoubere auc^ nac^ju*

prüfen rjaben, ob ber SSein nict)t um meljr aU 20°/ oermetjrt ift. 3^ le^terer
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^ütfidjt ift mit allem Sßadjbrucf barauf l)inzuweifen, ba$ burd) bie Änderung

innerhalb ber §öcl)ftgrenze twn 20% bie ©erabfetjung ber ©ehalte bet Söeine

gegenüber bem 9?aturprobult nid)t annäljernb entfpredjenb ber Bermelnmng erfolgt,

jonbern in jet)r triel geringerem ®rabe. Bei 9lnmenbung oon Wenig SSaffer nnb

oerf)ättni§mäJ3ig oiet ßuder lann fogar eine (£rl)öt)ung ber ©jtraltftoffe eintreten.

{Siefje Safd VIII, S. 57 nnb 58).

Wlit biefer oeränberten (Stellung ber (Sljemie bei ber Beurteilung ber

gepuderten Steine werben and) oiele ber Utytx aufgeführten Beirieb§anatt)fen

entbehrlich, wenigften§ foweit fiel) biefelben öorwiegenb auf bie (Sjtraftoerljältniffe

erftreeften. ^n ben Borbergrunb tritt aber bie Berüdfid)tigung ber OToljot*

unb Säuregehalte öor nnb nad) ber Änderung. Qux Beurteilung ber SJiögtidjfeit

eine3 Söurerüdgange§ Wirb audj oft bie Beftimmung ber OTtdpure, überhaupt

ber einzelnen Säuren be3 2ßeine§ münfdjen^wert fein.

SSie beim Snlrafttreten be3 1901er 2Beingefet$e§ Wirb and) je|t wieber

an ben Sad)öerftänbigcn ber SBeindjemie häufiger bie allgemeine 5*age gerietet

werben: 2Bie weit barf xd) mit ber Milderung geljen? £)iefe Srage lann Weber

in biefer 2ltlgemeinl)eit, nod) für bie Söeine eine§ ganzen ®ebiete§ ober %al)x*

gange§ beantwortet werben. SSa§ z- B. bei einem früljgetefenen Sttofte mit 1,4 g
Säure §utäffig ift, lann 12 £age fpäter, nad) bem bie Säure in ben Trauben

infolge guten §erbftwetter£ auf 0,9 g zurüdgegangen ift, fdjon nict)t mt\)x ju»-

läffig fein. Qe^t beden fiel) aber bie tedjnifdje üftotwenbigfeit ber 3uderung mit

ber gefeilteren guläffigleit wefenttid) beffer at£ unter bem 1901er ©efefc. @§

ift aud) jet$t, fo Wenig Wie unter bem 1901er ©efefc möglid), für alle gälle

genau in 3a^K anzugeben, Wie Weit man bei ber Berbefferung gelten barf.

Bei jeber 9lrt ber Bezeichnung be§ 2Befen§ ber SSeinoerbefferung werben fiel)

fotcfie ©renjfälle ergeben, bie fdjließftdj nur ber SRidjter enbgiltig entfetjeiben lann

unb Wirb. (53 entfüridjt aber beut Sinne be§ ©efe£e§, Wenn man fiel) oon allen

nicljt unbebingt notwenbigen ßufäijen grunbfä(3tid) unb peintid)ft fernhält. £)amit

oermeibet man aud) bie in ber unbeftimmten Raffung liegenben Schwierigsten.

3n biefem Budje ift ber Sd)Werpunlt barauf gelegt, ba$ Berftänbni3 ber

fd)Wierigen guderungSfrage §u erleichtern unb im übrigen eine 51nwenbung be§

($efe£e§ ju begrünben unb 51t erläutern, bie ben $\md ber notwenbigen 3wcferung

nad) SCRögltdfjfeit §u erreichen geftattet unb anbererfeit§ öon allen nad) bem ®efe£

nidjt ganz unzweifelhaft §uläffigen Sufäfcen fid) fernhält. 3)af$ bie Bereinigung

bei ber gittt im allgemeinen feljr Woljt möglich ift, ift meine fefte Überzeugung.

Gegenüber ber oielfad) Ijerüorgetretenen fcfjarfen iftritil be§ neuen ©efetje§

bürfte e» nidjt unangebracht fein, einen Bergteid) ber unter bem früheren ($efe£

gegebenen Sage mit ben neuen Ber^ältniffen auzuftellen, foweit bie 5lnwenbbarleit

burd) ben ^raltiler be§ SBeinfadjeS in Betradjt lommt. 9Kan Wirb t)infid)tlid)

ber 3aderung§frage faft in jeber §infid)t ber neuen Raffung wegen ifjrer größeren

Beftimmtljeit unb baburd) bebingten leichteren 2lnmenbbarleit ben Borzug zn

geben l)aben. 5ln Stelle be3 ftrittigen Begriffe» ber Berbefferung im alten ©efe^

ift bie fcljärfere Bezeichnung ber 51u^gteid)ung be§ Säure^ unb 5llfol)olge^alte» nac^

bem Sötafs be§ 9MturWeinc§ gleicher 91rt unb §erlunft au$ reifen 3al)rcn getreten.
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$)ie „errjebtid)e" $ermef)rung ift burd) Angabe eine§ Beftimmten *ßro5entfa|e§ an.

3udermaffer erfetjt. ®an§ meggefatlen ift bie fcrjunerige $orfd)rift, baf; ber ge*

puderte Sßein nad) feiner Söefcfjäffen rjeit bem £)urd)fd)nitt ber -ftaturroeine beä

betreffenben ®ebiete3 entfpredjen fott. $orf)anben ift nad) beiben @efe£en bie

Aufgabe, fid) bei ber gueferung in ben ©renken ju galten, bag ba£ fertige ^robuft

eine genriffe Sufcmtmenfelmtg nid^t unterfd)reitet ober überfdjreitet. $ragt man
fid) aber, too nad) biefer fRit^tung bie größere ©c^tnierigleit liegt, fo mirb man
eine foldje nad) bem nenen @efe*3 Bejüglid) be3 TOofmt3 fanm anerfennen fönnen.

93e§ügltc^ ber ©äure ergibt fid) eine fotcfje au£ ben oben angeführten ©rünben

fdjon bttyaib nid)t im nennenswerten @rabe, meil bie £>erabfetmng ber (Säure

burd) bie jugefaffene ^uderung gegenüber ben fonftigen im SSein fid) üou^iefyenben

Sßeränberungen biefeä ®örper§ fef)r geringfügig ift, menigftenS bei ber Sprung
fäuer(id)er ^ßrobufte. SSiel fd)tt>ieriger mar e§ unter bem alten ®efe£, bie d)emifd)en

(Sken^arjten bei gemiffen (Sr^eugniffen Be§ügüd) ber (S^traftrefte unb ber Sftinerat*

beftanbteite einhalten, begügtic^ ber @jtra!trefte gerabe bei fäuerüd)en Steinen,

bie eine SSerbefferung in befonberem 9Jlage notmenbig Ratten, ®ein (Srjemifer

fonnte überbie» an mannen Soften t>orau§fagen, wie berfetbe gepudert merben

bürfe, um ben ©reng^atjlen nod) ju genügen. £)ie auc^ au§ bem neuen ($efe£

fid) ergebenben ©djmierigfeiten mirb man öor altem burd) eine bem Sinn be&

®efe£e3 unb ben Söebürfniffen ber $ra£i§ ^edjmmg tragenbe 2lntt>enbung mefent*

lid) erleichtern fönneu.



Sedier Hbfc^nitt.

Die bei bev Weinvevbetfemng in Betretest fommenben

^udevavten.

3)a§ ©efefc geftattet nur bie Sßerraeubung ber tedjniftfj reinen

«Sucferforten, unb jroar in gleicher SBeife ben SRofyr*, SRüben*, Snoert* nnb

©tärfe^uder, f otüeit fie nidjt färben. 3)anadj finb in änfunft alte im färben*

ton gelben Qucfer, and) roenn bie Färbung für baZ 51uge burd) ftarfeS bläuen

oerbedt ift, in ber SBembereitung au§gefd)loffen unb nur an fid) toeifje ftudtx

§ugetaffen. SBeldje Sucferjorten banad) für bie Sßeinbereitung in 23etrad)t fommen,

foH tjier im Sufammenljang erörtert werben.

I Der Hofft nnb Kübensucfer.

%&a$ bie (Sfjemifer „9fot)r5uder" nennen, ift biejenige ßucferart, meiere mir

int täglichen Seben fdjtedjtraeg afö 3ucfer be^eic^nen. ©ie füt)rt ben tarnen

SRofjrjucfer, raeit fie juerft unb lange gut öorroiegenb au$ bem ßuderrotjr bar*

geftetlt mürbe. $on bem jefct bei un§ im §anbel befinbtidjen ßuefer ift befannttid)

nur ein fet)r geringer £eit biefer £>erfunft (ber eigentliche „SRotyrjucfer" be*

^anbete, aud) ^otonial^uder, inbifdjer, ögt)ptifd)er $uder genannt), rcätjrenb bie

meitübermiegenbe ÜDtenge Don ber Ütübe ftammt.

$on ben ^olonial^ucfern mirb ber 9?ol)r5ucferlaubte oereinjelt oon

©djaumraeinfabrifen, angeblich roegett feiner gefd)madtid)en $or$üge, §ur §er*

ftellung be3 SiförS für feinere ©djaummeine benu^t. SBegen feines fjoljen ^reifes

ift er für bie SBeinjucferung im übrigen ofme Söebeutung. ©ine weitere, jefct aber

auef) fet)r feiten im Raubet üorfommenbe ©orte ©olonialjucfer ift eine 5lrt ®orn=

guder, bie in ber Sftegel burd) antjaftenbe SCRelaffe aiemtidj ftarf gelb gefärbt ift

unb einen ausgeprägten SDMaffegerud) fyat, ber geroöfmfidje inbtftfje unb ägtiptifdje

guefer. $)iefe guderforte, meiere früher üon einjelnen für bie SBeinjucferung

beoorjugt mürbe, ift ifjrer gelben garbe roegen nun oon biefer SSerroenbung

an3gefd)toffen.

$on ben Sftübenj liefern fommen unter tedjnifdjett ©efid)t*puuften nur

bie meinen 9taffinaben (®anbi£, Abfälle ber §ntjnderbereitung, meiner ®orn*

juder), oon ben SRofföucfew nur ber bireft für ben Tonfilm gearbeitete, reinfte,

roeifie ftornjuefer (Sriftaftjucfer) in 33etrad)t. 2)ie 5lnroenbnng ber meniger reinen

3uderforten, mie 5. 93. be£ unreinen gelben ©iren^nder* (garin$ucfer3) unb be»
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gelben ^ornjucferS ift nunmehr and) burd) ba§ ©efe£ unterfagt. $(udj ber braune

®anbi§§ucfer ift, obmot)t „tec^nifct) rein", ber $arbe tüegen nidjt mefyr gugelaffen.

Stm tütcr)ttgften für bie *ßrartö ift ber meiße ®ornguder (^rifta(^ucfer),

ber jefct gang übermiegenb gur SSeinguderung benutzt tüirb. Um beurteilen gu

fönnen, üb berfelbe meiß unb „nid)t färbenb" ift, empfiehlt e£ fid) benfetben

immer im ungebläuten 3 ll ft anoe §u faufen.

2)ie Trauben enthalten ein ©einenge gtüeier Suderarten, be£ Trauben* unb

§rud)tguder§, bie aud) in anberen fügen grüdjten in mefyr ober weniger großen

Mengen üorfommen. 3)er SRofyrguder, melden mir bem SHofte gufetjen, ift atfo

t)on ben in biefem fcfyon üorfjanbenen ßuderarten üerfdjieben. 2)a§ ift aber

be§t)atb üon untergeorbueter 33ebeutung, weit erfterer, in eine gärenbe glüffigfeit

gebracht, unter ©inhrirhmg ber §efe in ein ©einenge üon Trauben* unb grudjt*

guder, alfo bie in ben Trauben üon Statur üorfyanbenen 3ucferartett gerfäftt,

leicht unb üottftänbig üergärt unb babei aud) biefelben ©ärürobufte liefert tüte

jene. (ES erfdjeint notmenbig, bie§ f)ier nad)brüd(id) fjerüorgufyeben, ba immer

tüieber ber SBerfurf) gemacht Wirb, bie anberen im §anbel befinbttdjen ßuderarteu

baburcf) für bie 3^ ec^e oer Sßeinücrbefferung einzuführen, ba$ man behauptet,

ber SRofjrguder üergäre fdjledjt, unb Steine, bei bereu §erftettung er üerwenbet

fei, matten bei ber ^etferbefyanbtung @d)Wierigfeiten. %lad) ben $erfud)en be§

$8erfaffer3 geigt ber 9?of)rguder, jebenfalte bei ber £)erbftguderung, be^ügttcf» ber

£eid)tigfeit ber Vergärung nid)t bie geringften 9?ad)teÜe gegenüber ben anberen

für bie SSeinbereitung in S3etract)t fommenben äuderarten. 2lucb, bei ber Um*
gärung ift ber Unterfdjieb in ber $ergärbarfeit gering. SSofern gärfräftige §efe

in genügenber Stenge im SSeine üortjanben mar, geigten fid) bei üergleidjenben

©ärüerfudien Weber im Verlauf uod) begügüd) ber 3)auer ber ©ärung gwifdjen

beiben 3ud^forten wefenttid)e Unterfdjicbe. 3)a* ift übrigens nur eine tuiffen*

fd)aft(id)e SBeftätigung ber bei ber Söeiuüerbefferung im großen affgemein ge-

machten (Erfahrungen.

2. Der 3nt>cd$ucfcr.

£)er 3nüertguder ift ein ©einenge gleicher £eüe Trauben* unb gruch>

^uder. (Er fommt im $ar\M unter beut Hainen flüffige 9tafftuabe, grucfjtguder

unb är)rtticr)en 23egeid)nungen üor; bod) fei auSbrüdücfj barauf rjingemiefen, ba$

biefer ftuda mit bem grud)tguder ber (Erjemifer mct)t gteicfjbebeutenb ift. ©e*

Wonnen tuirb er aus sJtübenguder, inbem eine 2luftöfung fertigen 3u^er^ in

SBaffer mit geringen (Säuremengeu unter l)ot)em £)rud bef)anbett tüirb. £)er

9lofjrguder erleibet babei biefetbe Ummanbtuug, Welche er in gäreuben glüffig*

feiten unter bem (Einfluß ber §efe erfährt: er geljt in ein ©einenge üon Trauben-

unb grud)tguder über. gn ben $a\\M fommt ber Snüertguder ai* ein bider,

fd)Wad) gelb gefärbter (Sirup, ber in ber 9teget noctj gemiffe Mengen unüer*

änberten StotjrguderS enthält, (Eingelue ^anbet^forten befielen gur §ätfte auy

uod) unüercinbertem ^o^rguder. Qu 100 kg be§ ©irup§ finb itWa 75 kg reinen

3uder3 üorljauben. ^)en Söeiuprobugenten ift biefer Qudtx namentlich befaunt

geworben aU §atter§l)eimer grud)t§uder, unter toetdiem Hainen er früher üon
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ber 3u^rf^6rif §atter3l)eim am SD^aiit oertrieben mürbe. SDer Verfanb erfolgt

in SBeinfäffern.

51(3 Vorzüge merben biefem 3utfer nachgerühmt: feine leiste Sßergärbarfeit

nnb bie SBequemlidjfeit, bie ftcf) barau£ ergibt, baf$ er nic^t erft aufgelöst §u

merben braucht; er fotl and) ben bamit gepuderten ^Beinen eine meljr natürliche,

raffige 5lrt geben. <pinfid)ttid) be§ erften fünftes ift oben fdjon ba$ Nötige

gefagt. 3Sa§ bie leichtere Verluenbbarfeit anbetrifft, fo bürfte e£ bod) red)t

§rDeifetl)aft fein, ob e» immer bequemer, einen fo biefen Sirup mie e» biefer

3ucfer ift, ab^umeffen, al§ feften gudtx abjmuägen nnb §u töfen. Qebenfallg ift

ber hierin tiegenbe Vorteil üon gan§ untergeorbneter SBebeutung. Übrigen^ ftetjt

bem ber 9?ad)teil gegenüber, baf$ ber gudzx, toemt er mirftid) au§ gnoert^ucfer

befteljt, bei längerer 2tufbemal)rung (biStoeüen fdjon nad) menigen SSocften) burdj

SdtÄfReibung oon £rauben§uder*®riftatten feft hrirb. (53 liegt auf ber §anb,

ba$ bann bie 2(bmeffung ber erforbertidjen Sudermengen burd)au§ nid)t fortberücr)

bequem ift, §umal bie Raffer jur Entleerung in biefem gälte aufgefdjlagen merben

muffen. ®af$ bie mit bem Snoert^uder oergorenen Steine balb nad) ber 35er*

gärung im Söergteid) gu ben mit ®riftallinder ftergeftetlten Steinen eine ettoaä

anbere 51rt bekommen, ift ja möglieft; für bie ^ßrarjö ift aber biefer Unterfdjieb

am fertigen SSein jebenfatte fetjr gering.

%lad) meinen Erfahrungen bietet biefer Qudn cor bem ®anbi§ ober §ut*

juefer leine mefenttidjen Vorteile, eine 51nficl)t, bie mir oon erfahrenen ^raftifern,

meldje beibe gudtxaxten nebeneinanber oertnenbet Ratten, mit aller 93eftimmtt)eit

beftätigt mürbe. Unter biefen Umftänben lann e§ fieft nur nod) um bie grage

fyanbetn, in meldier gorm bie gleite ^udermenge in ber entfüredjenben fReintjeit

am billigften ju befeftaffen ift. 2)er Zsntitxtfrudtx ift, Berechnet auf 100 kg*

tro denen 3uder§, aber immer erljebtid) teurer alz guter ^riftattguder; belogen

auf $uder gleicher fReinfjeit mufj er überhaupt immer teurer fein. ES ift bi£f)er

nid)t ermiefen, ba§ biefem Soften ^ßreiS ein entfpredjenber fjöfjerer SBert für bie

SBeinbereitung gegenüberftel)e.

5. Der Craubensucfer (Karioffelsucfcr, SiärFesucfcr).

£)er Srauben^uder mirb au§ Stärfe gemonnen, inbem biefe mit ©äuren

gefodjt mirb. ©omeit für biefen gmed ^artoffelftärle Vermenbung finbet, fü^rt

er and) ben Tanten ^artoffel^uder. ®ie Ummanblung ber ©tärfe in guder ift

aber niemals gan§ ootlftänbig, bafjer ift ber in ben §anbel fommenbe Trauben*

juder in ben feltenften gäUen gan§ rein, er enthält oietmefjr t)äitfig nod) geioiffe

Giengen anberer Körper beigemengt, bie bei ber Umtoanblung ber ©tärfe au3

biefer neben 3uder entfielen. Von ben Eigenfd)aftcn biefer Verunreinigungen

ift für bie Vermeubung be§ £rauben5uder3 bei ber SSeinbereitung ba§> oon be*

fonberer 93ebeutung, ba$ fie unoergörbar finb, alfo nid)t mie bie reinen gndzx*

arten üollftänbig oerfdjnnnben, fonbern in bem 2öein gurüdbleiben. (Sie lönnen

bort feftr leid)t burd) bie fRecftt§brel)ung, meiere fie beut SBeine mitteilen,

mit bem ^olarifation^apparat nadjgemiefeu merben, me^ftalb man an bem
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fertigen Söein jeber^eit bie Sßerwenbung unreinen Stärfe^uder^ mit 3ic^ert)eit

erfennen !ann.

£)ie früher in ben Sßerfeljr gebrachten (Sorten be§ ^artoffelgurferS Waren

augerorbentüd) unrein, inbem fie oft nur gu 60 % au§ reinem Qudzx beftanben.

3)a§ <perftellung3üerfal)rcn ift in ber legten 3^it gang wefentlid) oerbeffert

worben, fo ba$ ^eitweife (Stärfegucfer am üücarfte Waren, bie im Sinne be»

©efetje» a(§ tedjnijct) rein begeicr)net werben fonntcn. 3)ie £)arftellung biefer

reinen Stärfe^uder im großen fyat ftct) aber afö unlolmenb erwiefen, fo bog feit

längeren Sauren Stärfejucfer, bie frei oon unüergärbaren SBeftanbteilen mären

unb bafjer im (Sinne be* $efet$e» öerwenbet werben bürften, 51t einem greife,

ber bie SSerwenbung bei ber SBetnberettung ermöglichte, im §anbel überhaupt

nicrjt §u f)aben finb.

SDer ßaie ift nidjt imftanbe, an bem 9tu§fef)en be3 Stärfe^ucfer» fefeufteta,

ob er ben Slnforberungen be§ ®efet}e§ be^ügtiä) ber Sfteinljeit etttfpricfjt. Obwohl

bie JBerwenbung be§ unreinen Stärfepcfer^ audj für bie §erftel hing oon

§au£trunf au£ § 10 b. &. unb ber baju ergangenen 5(u*füf)rung3üerorbnung

oerboten ift, wirb berfelbc bod) immer wieber für bie ßwecte ber SBeinbereitung

empfohlen unb in Sübbentfdjtanb fogar oieffad) unter bem Tanten „SSeinjucfer"

angepriefen. Selbft für ben Serien unterferjeibet er fid) burd) fein ändere» 2(ufel)en

(fhtmoig-Kebrige Waffen bei ben geringeren, ftral)üg=friftallinifdje, eigentümlich

fcoröfe 33e[djaffcnf)cit bei ben befferen Sorten) leidjt üon bem „^ob^uder".

$or ber üßerwenbung irgenb einer Sorte Stärfe^ucfer bei ber Sßetn*

bereitung muß unter ben jetzigen $erl)ältuiffen bringenb gewarnt

Werben.

£)ie grage, ob burd) bie SBerbefferung mit üerfdjiebeneu 3uderforten audj

SBeine oerfdjiebener Dualität erhalten werben, befiel an fid) eine fjeröorragenbe

praftifdje SBebeutuug. Seitbem aber alle färbeuben Qudu oon ber Söeinoereitung

au3gefd)(offen finb, fönnen mir uod) bie reinfteu ßueferforten be£ §anbet3 üer*

wenbet werben. SDie jttnfdjen biefen bejügtid) 3 ll
f
awmenfet^ung unb ©efcfymad

üorfjanbenen Uuterfdjiebe finb aber oertjättui^mä^ig gering. Qwmerljin fonnte

bei üergfeidjenben ßudernng^oerfuc^en mit oerfdjiebeneu 3uc^erar ^eu feftgefteflt

werben, baf$ ber weifte ®aubi3 ben reinfteu Söetngerud) ergibt; freilief) War ber

Unterfd)ieb gegenüber bem §ut$ucfer feljr gering unb nur für eine gan§ geübte

3unge bemerlbar. ©eutlidjcr war, namentlich bei einigen $erfnd)en, ber 2Ibftanb

5Wifd)en bem ®aubi§ unb bem ®rifta linder.

3e mef|t man auf bie (Srjietung einer guten Dualität ®ewid)t

legt, um fo weniger follte mau am ßuder fparen. $ür beffere SSeine

ift weiger ®anbi§ am meiften 51t empfehlen. $ür gewöhnliche SBeine tut ber

§ut$ucfer unb bie gemahlene SRaffmabe biefelben SDienfte. ®orn§uder (®riftcttt*

juefer) ift nur bann $u empfehlen, wenn er ganj gerud)lo§ ift; {ebenfalls fommt

er nur für bie billigeren SSeine in 93etrad)t.

Ätiltfdfj, S33einberbefferung. 3. Auflage.
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23emeffung 5er !)ufät;e bei ber fyevb^udevung

ber tDetfroeinmofte.

Unter SBerücffidjtigung ber in ben uort)erget)enben 5Xb)cf>nttten gemachten

2tu§füfjrungen fommen mir 51t ber für bie 2tu3übung ber SSeingncferung raid)tigften

grage, meiere Snfä^e im einzelnen gölte §ur ©rjietnng einer mögüdjft guten

Dualität unter tedjnifdjen ©efid)t*punften ^meefmä^ig unb nad) bem @efet$ aU

§uläfftg 5U erachten finb. 2)ie 5lu3füt)rung ber Änderung im §erbfte am 9)coft,

bie bi*t)er fdjon, wenn man 001t ben attergeringften ©etuädjfen ber Keinen SBinjer

abfielt, bei ben meiften Steinen Dorge^ogen mürbe, bürfte unter bem neuen ©efefc

nod) metjr bie fRegel werben. £)arjer ftnb in bem üorüegenben, für bie Slnraenbung

ber ^ueferung entfd)eibenbcn 9tbfd)nitt bie SScr^ältniffe ber Sftoftjucferung bei

Sßeifjtocin gugrunbe gelegt. Stuf bie Änderung oer Sftottueiumaifdje unb bie

Umgärung ber Söeine finb bie nad)ftet)enben 2tu§füf)rungen finngemäfj an^umenben.

©enriffe, in leiteten gälten notmenbige Stnberungen werben in ben betreffenben

Stbjdjnitten erörtert werben.

SDer 2tlfof)ol- unb ©äuregefjatt ber SBeine bitbeten fdjon früher bie ©runb*

tage jeber fadjgemäfjen SBeinoerbefferung. 33eibe fielen in enger Söejiefyung jum

9>coftgemid)t unb ber Säure ber ÜXftofte. %la<$) bem neuen ©efefc gewinnen biefe

©etjatte eine nod) biet größere SBebeutung, roeil bie SBerbefferung ber Steine be^üg-

tidj be3 TOofyot* unb Säuregehalte* nad) bem Sflafjftab be* SßeineS gleicher Strt

unb §er!unft in guten Qafjren vorgenommen Werben fott. (53 mufc bringenb

geraten Werben, in Sulnnft bei alten Soften unb in alten ^perbften biefe

Prüfungen üorgunetmten, fomeit bie Änderung ber betreffenben SBeine, wenn audj

nur in einzelnen 3at)ren, in 53etrad)t fommt. Über bie ©rgebniffe friert man

^wecfmäfjig s2ütffd)reibungen in ben of)nebiel> ju füffrenben S'ontroftbitdjcrn. ©0
ergibt fid) eine fidjere Untertage für bie gefermäßige 3)urd)füt)rung ber 3uderung;

gugteid) gegenüber etwaigen 33cauftanbnngen ber SBeine bie befte Rechtfertigung

ber vorgenommenen Änderung für jebe§ einzelne ©ewädj£, infofern man nur

auf ©runb ber aufgeführten Unterfudntngeu bie gefe^ütfjen Söefdjränfungen ber

Änderung eingehalten fjdi. £)ie erforbertid)en UnterfudjungSücrfafjreu finb im

IHnbaug biefe§ ÜBudje* fo ciugct)enb befdjrieben, ba$ banad) jeber ßaie bie 23e=

ftimmungen felbft ausführen !ann.

3m üorüegenben Stbfdmitt werben üorwiegenb bie ©efictjtöjmnfte erörtert

Werben, bie bei ber 9(u3fül)rung ber Änderung unter ben oerfd)icbenen $er=
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tjättniffen im einzelnen §u beachten finb. £)ie fofgenben 5lb]djmtte werben an

^aijlreicfjen, ben oerfctjiebenften (Gebieten entnommenen 53eifptelen bie Antoenbuug

ber aufgehellten ©runbfäfce erläutern.

A. tDelcfyer 2Hfofyol= unb Säuregehalt entfpridjt ben t>erfcfyiebenen

tDeingattungen,

(£3 ift fdjon in 21bfd)nitt II betont tuorben, bag ber QvL)a1§ öon 3ucfer

nnb 3u^crttjaffer nur bann unb iufoweit eine „Sßerbefferung" bewirfen fann,

Wenn burd) biefen ber Qbtyalt ber SSetne an Sttfofjot unb Säure ntdjt mefyr ber*

änbert wirb, ate bem SSefen be3 betreffenben SBeineS entfpridjt. demjenigen,

melier mit ber gufammenfefeuug ber Sßeinc weniger öertraut ift, wirb es leichter

Werben, bnx folgenben Ausführungen 511 folgen, wenn mir fjier über bie ein*

ftfjfägigen djemiferjen ©eljalte ber üerfdjiebenen SQioft^ unb SSeinforten einige

tBemerfungen 0orau3fd)iden. 2Bir fönnen un» babei auf biejenigen Sorten

befdjränfen, bei melden eine SBerbefferung Ijönfiger in SBetractjt fontmt. Cluatität**

a.ewäcf)fe, bie and) in geringeren SSetnjaljren felbftänbige SSeine barfteflen, bieten

in öieten Regierungen 53efonberl)eitcn, bie fjicr gan§ außer 53etrad)t bleiben fönnen.

3)er Sl)aralter ber SBetne ergibt fid) für un§ au§ ber gitfammenfetsung ber

betreffenben ($ewäd)fe in reifen Saljrgäugen. $>a3 ®efe| l)at, wob/t oormiegeub

um bem SJcißbraud) ber gueferung unb ber (Srjeugung geringfter ©ewädjfe nur

für biefen $wed üor§ubeugen, ben fo ermittelten C£l)aralter be* 2Seine§ aU SDiafjftab

für bie Qndtvmx^ Oorgefctjrieben. S8orau§gefefct wirb in ben nacf)fter)ettben %uä*

füfyrungen, ba$ man bie Trauben in guten Qafyren, entfüreetjenb einem normalen

Weinbau, nad) 9Jcögfid)feit ausreifen läßt unb nict)t öorgeitig, womöglich jur

'(Sr^ielung recr)t faurer ©ewäcfjfe, fyerbftet.

5ln unterfter «Stelle ftet)en unter ben beutfcr)en SSeinen bie au§nan,m3Weife

geringen Ö5etüäcr)fe au§ Sagen, bie gu einem normalen SSeinbau nietjt meljr ge*

eignet unb überbieS oormiegeub uoef) mit geringften, teitmeife fpätreifenben

läJtoffentrauben bepflanzt finb. £)iefe SSeine finb and) in SDättetjafyren öon fo

geringer Qualität, namentlich in ber 31rt fo wenig reintönig, bafc fie im*

nerfcrjnitten faum in ben großen $erfel)r fomuten. 2)eren OTofjolgefjatt finft in

fdjledjteften Sauren bisweilen unter 4 g;
1
) er ergebt fid) in 9Jcitteljähren bi§ 511

ü\va 6,5 g unb in guten, reifen Sauren I) ö et) ft e n ^ auf 7,5 g.

SSon Sraubenforten, bie faft immer alfoljotarme SBeine geben, feien

befonber§ genannt gemiffe 9ftaffengewäcf)fe, wie bie im (Slfaß häufiger oor*

a

) $n Slnlrijnung an bie amtlidje SSorfdjrift für bie Unterfudjung ber SBeme,

itad) ber jefjt alle 9Inaft)fenbefunbe audj für bie s$ra£t3 ausgefertigt tr-erben, ift ber

Ullfofjol* unb Säuregehalt in biefem 23ucf)e immer in ©rammen auf 100 cem 9ftoft ober

2Bein auSgebrücft. Über bie Ummanblung ber 3(lfot)otgerjalte in SKaßprojentc ftet)e ben

Slbfdjnitt
f
,93cftimmung beg StÜol^oU" im Slmjang. ^)en Säuregehalt, auSgebrüdt in

©rammen auf 100 cem, manbelt man in bie bem ^raftifer ütelfad) geläufigere 21ug*

brudgmetfe in „Promille" babureb, um, ba$ man erfteren mit 10 multipliziert. 0,65 g
Säure cntfprcdjen banaa^ 6,5°/00 (^romi(le).

6*
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fommenbe s$u£fd)cere, ber §eunifd), Söippadjer, §anfen iinb 9Mufd)ting. SSenig

beffer ift im allgemeinen ber ©Ibling, ber, fomeit er in ben geringsten Sagen

gebaut mirb, feiten metjr mie 7,5 g TOorjol erreicht, mäf)renb für bie oor*

genannten geringften ©orten, §. 93. bie $u£fd)eere, fd)on 7,0 g bie oberfte ©ren^e

bilbet, menn mir l)ier, mie aud) im übrigen, 2tu3naf)mefätle auger ^8etrad)t taffen.

2)ie meitauS größte SCRenge ber beutfdjcn SBeinc gehört in faft allen (Gebieten

— oietleid)t mit s2lu3narjme ber beften Seile beS 2tt)eingaue3, ber ^fal§ nnb

beS SCftofelgebieteS — ben gemörjnlidjen @emäd)fen ber geringeren, aber nad) ber

Oberfläche meit übermiegenben SSeinbergStagen ber ^leinmin^er an: deiner ©at$.

oon DualitätSforten finbet fid) in biefen Sagen int allgemeinen nicfjt. Steift ift

ber SRebfatj eine SD^ifcfjung oerfdjiebener ©emäd)fe, üormiegenb gemörjnlid)er unb

mittlerer ©orten. SDer Raubet oertoenbet biefe Söeine oormiegenb als Ti\fy

meine. Qm ^atur^uftanbe fjaben biefe Söeine, menn man üon 2luSnat)men ab*

ftef)t, einen 2llfof)otgef)att oon 5,5—8 g. ©olange ber TOot)otget)alt unter 6 g*

bleibt, finb biefe Söeine ausgeprägt unreif, mit 6—7 g uod) leer unb menig

faltbar; ein fotcrjer oon 71
/2
—8 g auSnafymSmeife aitcf) bis 8,5 g, mie er in

reifen ^aljren in biefen ®emäd)fen erreicht mirb, ift für fie oöllig auSreidjenb.

($etjt er bei im Körper mageren Sarjrgängen über bie ©ren^e oon 8—8,5 g
rjinauS, fo merben bie SSeine leicht plump unb ju fcfjroer. £)a bie £ifd)roeine mefjr

burtf) itjre püante, feinfäuerticrje 2(rt anregen als beraufctjen follen, fo ift gerabe bei

tlmen eine §u meit getjenbe ©rtjörjung beS s2tlfot)olgel)alteS unbebingt 51t oermeibem

$on mittleren Sraubenforten gehört nad) bem 3uderget)att tjiertjer oor

allem ber ®utebet, ber fdjon in 9ftitteljat)ren, bei nicrjt 5U reifem (Srtrag, aud)

in geringerer Sage 7,0—7,5 g erreicht; ferner bie @emäd)fe beS (SlbtingS auS

befferen Sagen, bie in guten Qaljren auf etmaS über 8 g TOot)ot fid) ergeben.

5lud) ©otoanermeine ruberer Sagen gehören rjierrjer.

Unter ber Söe^eidjnuttg als beffere £ifd)meine motten mir SSeine aus

SJttttetlagen jufammenfaffen, bie aud) in unreifen 3a ^)ren noc^ z™ pte fräftigc

SBeinart unb in guten galjren fd)on fetbftänbigeS Sßeinbulett entmicfeln. ©ie

liefern bem Raubet bie billigeren glafdjenmeine. Qu biefen Sagen finbet fidj

Oielfad) fdjon DualitätSgemädjS, namentlich an ber äftofel übermiegenb ber

Riesling. SDiefe Sßeine tjaben oon -ftatur feiten unter 6,5 g TOotjot; in guten

^atjren erreichen fie 8 bis 9 g TOoljol. ^\\x bie meiften ift eS — gumal in

geringeren Saljren — genügenb, menn man iljnen burd) ßucferung einen TOotjol*

getjatt oon 8—8,5 g gibt. §öl)er fteigt ber TOorjolgetjatt in biefer (Gruppe

nur bei folgen SBeinforten, bie fdjon Oon 9?atur pderreictjere 9ttofte tiefern, mie

3. 93. beim Riesling in reiferen Sagen unb namentlich bei SSeinen, bie an fid>

ooll unb ferner finb, mie bie Sraminer*, SRutänber* (Sofaier) unb aud) Oiete

©t)tüanermeine (Öfterreid)er) auS märmeren Sagen.

$on fonftigen Umftänben, meiere ben 3uderget)att ber Trauben unb bamit

ben 5tlfot)olget)alt ber SSeine beeinfluffen, ift in erfter Sinie ju nennen bie

•äftenge bcS Sraubenbe^angeS, bie namentlich in ©egenben mit SD^affenbau ai&

bie Dualität beftimmenber gattor mefenttic^ in 93etrad)t tommt. 3e reicher ber

SBetjang, je me^r Trauben atfo ber ©tod 311 ernähren rjat, um fo geringer ift
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unter fonft gleichen Umftänben ber 3ucfergel)att. tiefer Umftanb fann jur

gotge f)aben, baß ftettenloeife aud) in reifen Sauren bie 9ftoftgeroid)te im 35er«»

gleid) jum SafjrgangSdmrafter fe^r niebrig bleiben.

§olje ©ommerroärme mit reichlichen Sftieberfcfjlägen förbern bie 3ucferbilbung

in ben Trauben. S3ei fanget an geudjtigfeit, atfo in ausgeprägt trocfenen

Sauren unb Sagen fanu trotj f)ot)er SBärmegrabe ber $ucfergel)a(t ber 9J?ofte ein

niebriger bleiben, ©erabe in guten SBergtagen leibet ber ©tocf in Jollen 3atjren

tüelfad) not. SDafjer finb in fjeißen unb äugleicf) trocfenen Qaljreu bie Qndzx*

gemalte in geringeren SSeinbergen mit feuchteren 33öben unb nitfjt fo Reißer Sage

Dielfad) f)öfjer, als in guter 23ergfage.

SDiefer (Sinftufj beS 3»al)rgangSd)arafterS fanu ficf) in bem ©rabe geltenb

machen, baß bie Sttofte ganzer ©ebiete — trofe fjofyer ©ommerroärme unb großer

Sfteife beäügtict) ber Säure — burd) oerljältniSmäßig unb autf) abfolut genommen

niebrige 9ftoftgett)id)te ausgezeichnet finb (j. 23. Safjrgänge 1892 unb 1895 mit 3ttoft*

genügten bis fyerab ^u 65° bei guten SDtfttelroeinen!). ^ebenfalls märe eS burd)*

auS unrichtig anzunehmen, ba$ ben tjeißeften 3a *)ren / bie im alt gemeinen be*

äügtitfj beS SßnfettS unb ber TOtbe bie reifften SSeine liefern, in allen Sagen aud)

l)ol)e äftoftgeroidjte entfpredjeu müßten.

3e t)ö^er ber 3ncfergef)aft ber Trauben, um fo l)öf)er ift baS 9ftoftgeroid)t

ber SCRofte unb ber TOotmfgcljalt ber Söeine. Sroifdjen bem SDtoftgeroidjt unb

bem TOol)olgel)alt ber SBeine befielt eine feljr einfache Sejieljung: Wlan !ann htn

2Ilfof)oiget)aft, auSgebrücft als ©ramme in 100 ccm, aus ben (Kraben

ber 9ttoftroage nad) Öd)Ste mit einer für unfere ßmecfe auSreid)enben

©enauigfeit baburd) ableiten, ba$ man bie ®rabe beS 9ttoftgeroid)tS

burd) 10 teilt. s}(nSbrüdlid) fei fd)on f)ier t)erüorgel)oben, ba$ als

©runblage für bie Söeredjnung ber 3ucferjufäfce nur baS 9ftoftgeroid)t

t)or beginn ber (Gärung benu|t raerben !ann. (Sin 9#oft mit 75° Öd)Ste

mirb alfo, menn er üotlfommen öergoren ift, einen SBein mit etroa 7 x
/2 g 2tlfol)ol

liefern, ein 9Jtoft mit 93° einen folgen oon etroa 9,3 g.

SSir fönnen banaü) bie oben für ben TOofjolgefjalt angegebenen Qafykn

leicht in eine bem Üftid)td)emifer öerftänbtidjere Spraye überfein, menn mir

fagen: 33ei ben allergeringften @eroäd)fen ber Sftebenlagen mirb man fd)on aus

9iüdfid)t auf @r§ielung eines anjpredjenben, nid)t unl)armonifd) roirfenben SöeineS

nicf)t über 70—75° ber 93Zoftroage zudem. 93ei ben geroöfjnlidjen SBeinen, beren

(sHjarafter ber Heiner £ifd)roeine ift, mirb man l)öd)ftenS fo oiel 3"cfer gufe|en,

als einem 9ftoftgeroid)t oon 75—80° ÖtfjSle entfpridjt. gür Sttittetroeine ift ein

9ttoftgeroid)t oon 80—85° oötlig anSreidjenb.

Süefe Angaben lönnen nur bie SBebeutung einer allgemeinen fö'ennjeidjmmg

ber einzelnen SBeingattungen tjaben unb laffen je nad) bem 9*ebfa£, ber Sage

unb ber Pflege ber Sieben einen geroiffen Spielraum. 9ttan mirb aber bei ber

Söemeffung ber 3ufä|e aucf) unter tect)ntf ct)en ©efidjtSpunften baS 9tid)tige

treffen, menn man fid) innerhalb biefer ©renken l)ätt, alfo mit bem 3uderzufa|3

nid)t über baS SJioftgemid^t l)inauSge^t, melcfjeS bie Sftofte berfelben Sagen in

guten S^ljren geigen.
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3m fdjroffften ®egenfa£e rjiergu fielen alTerbing§ gemiffe Sßorfdjläge für bie

Söein^uderung, bie öor gar nidjt §u langer Seit nocfj tjartnädig vertreten Sorbett

finb, bie einen fe^r tjotjen 2ttfot)otgerjalt für alle SSeine atö ätoecfmäfjig be*

geidjneten nnb bemgemäß bie (Srt)öt)ung be§ Sucfergeljalteg aller SJcofte auf 20

ober 24°/ gum 3^ Rotten. (Sine berartige Sßeinjucferung ift nidjt nur
burdjauä unjtoecfmäfiig, fie mürbe aucf) unbebingt gegen bie mistig*

ften ®runbfä£e be§ neuen 2Beingefejje§ oerftoßen.

(Sin anberer grunbfäfclidjer geljler ber ermähnten SBorfdjrtften jur Sßein*

oerbefferung lag barin, ba$ fie gemiffermaßen einen Normal* (Säuregehalt an*

nahmen, auf ben alle geringen @emäd)fe, fie mögen fonft nod) fo üerfct)iebett

fein, f)erabgefe£t werben follten. £)ie meiften fatjen al§ folgen einen (55et)alt oon

0,5—0,6 g an; oon manchen ift fogar bie £)erabfetmng ber Säure auf 0,4 g
bei allen fleinen SBeinen als notmcnbig bejetdfnet. geljlerljaft ift eine foldje

$orfd)rift be§t)a(b, meil fie bei SBemeffung be§ Säuregehaltes ber SSeine in feiner

SBeife bereu fonftige Eigenart berücfftdjtigte.

(S§ ift §roar allgemein berannt, baß bie einzelnen SBeingattungen, aud) iu

ben Beften ©eroäcrjjen, einen fefjr ocrfctjiebeneu Säuregehalt aufmeifen. 9ttan meift

§. 03. fetrr rooljl, baß bie SSeine 9ftt)einr)effen§ nnb ber £marbt burd)fcfjnitt(id)

milbe unb roeid), bie SBeine be» MjemgaueS, beS SOcofel* nnb SaartatS bagegen

metjr fäuerlid) finb. SDcan überfielt aber meiftenS, ba$ biefer Säuregehalt

gemiffermaßen 511m Gfjarafter biefer SBeine getjört; ba$, roenn man in biefem

fünfte alle Söeiue gieret) madjen mollte, minbeftenS bereu Eigenart t»errüifcr)t

mürbe. 3a, man fann fogar nod) weiter getjen : (Sin Säuregehalt, ber in einem

galTe fetjr gut jum (Stjarafter be§ betreffenben SöeineS $a$t, fann in einem

anberen gatte gerabeju feljlertjaft fein. S)iefe SSerr)ättniffe finb auf S. 12 an

beut SSergteid) eines elfäffer ©utebclroeineS mit einem feinfäuerlicfjen Saarmein

erläutert, gn biefem 3ufammenl)ange ift, in 3(nlel)nung an biefeS SBeifpiel, nod)

nadjbrütflicr) barauf l)in§umeifen, ba$ man bei einem Sßergleidj ber SßerbefferungS*

bebürftigfeit ber SSeine ber oerfdjiebenen ©ebiete gan§ §u Unredjt ol)ne Weiteres

bie Säuregehalte ber SJcofte ber oerfdjiebenen (Gebiete miteinanber oerglid)en l)at,

or)ne irgenbmie §u berüdfidjtigen, ba$ bie SSeine ber (Gebiete mit l)ör)erer Säure

it)ren befonberen (Stjarafter jum Seil gerabegu biefem Umftanbe oerbanlen unb

ba$ baljer bie ($eroäcf)fe biefer ©ebiete, audj in ben geringeren unb mittleren

Dualitäten, einen etwas rjötjeren Säuregeljalt nidjt nur oertragen, fonbern auS

SRücffidjten auf bie Söatjrung it)re§ GtjarafterS gerabe^u verlangen.

SBollte man 5. $8. einen djarafterootlen, bufettreidjen 9tt)eingauer 2öein,

ber OielTeidjt 0,7 g enthält, burd) (Sntfäuerung auf 0,4 g fyerabfefcen, mürbe man

it)m nidjt nur feinen allgemeinen (Stjarafter, fonbern aud) jene Eigenart nehmen,

meterje ber Kenner an ben 9ft)eiugauer SSeinen fo fetjr fdjä^t; meldje biefen gegen*

über faft allen anberen Steinen iljrcn befouberen Söert Oerleiljt. 5Xr)nlicr)e§ gilt

aud) öon ben Saar* unb Sftofefweinen. (Sin Säuregehalt Don 0,7 g mirb in

fleinen 9Jlofeltifd)meinen felbft oon bem 9cicf)tfenner faum al» „Säure" unan-

genehm empfunben, menn fie fonft iljre fetjönen (Sigenfd)afteu, namentlich ir)re

eigenartige S31ume, tt)r pifanteS ©emür§ im SSeine unb itvre fpri^ige griffe
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befiijen, wärjrenb ein clfäffer ober babijc^er Sanbwein mit fetjr niebrigem 3Xlfof)ot*

geaalt mit 0,7 g (Säure fdjon ausgebrochen fauer erfdjeinen fanti, Sftittlere

9tl)eingauer SBeine !önnen bei 0,9 g ganj rjerüorragenb fein, wätjrenb eine Säure

oon 0,9 g für einen mittleren St)füanerwein aus ber ©egenb oon D^ierftetn fdjon

ein beträcf)tttd)er (Säuregehalt ift, ber waljrfd)ein lief) aurf) oom Kenner fdjon als

Unreife emtofunben würbe.

£)aSfetbe gilt übrigens aud) für SBeine beSfelben (Gebietes, foweit biefelbcu

burtf) bie 5lrt ber £raubenforte einen fefjr oerfd)iebeuen (Xtjarafter fjaben. ®ie beften

unb am t)öcr)ften bellten Elfäffer ^Hte^ünge ber (Gebiete üon Sfteidjenroeter unb

Sßolrjfjcim fönnen 0,8—0,9 g Säure Ijaben, oljne beSfjatb unreif $u fein, unb

olme irgenbwie als fauer oon ber großen SOiaffe ber 9(6ne!£}mer beurteilt gu werben,

©in im Körper bünner ©utebel bagegen, ber nad) ber 2trt beS ©ewädjfeS im

allgemeinen fäurearm unb mitb ift, - baljer bie örtliche Sortenbegeidjmmg

„Süßting" — würbe, aus ber gleichen Sage ftammenb, fidjer als fauer allgemein

begeicrmet werben, wenn er 0,9 g Säure aufwiefe. S)er SRieSling mit 0,9 g Säure

!ann hoppelt fo biet wert fein, als ber ©utebel mit gleichem Säuregehalt. 3)aß

bie größten unb ebelften Söeine 3)cutfd)lanbS, g. 23. beS 9Njeingaue§ unb ber

SJcofel, über 1,0 g Säure Ijaben fönnen, unb trofcbem als £od)gewäcfjfe bewertet

werben, barf in biefent ßujammen^ang oielleidjt and) nod) ©rwätjuung finben, um
gu folgern, wie falfdj bie SInftdjt ift, ein guter SBein bürfe nur wenig Säure (jaben.

SSir lommen auf ($runb ber öorfteljenben Erwägungen, wie and) fdjon bei

ber Erörterung beS 3udergufa£eS, gu bem Sdyluffe, baß bie ©rniebrigung beS

Säuregehaltes burd) $ermifd)uug ber SDioftc mit SSaffer nur bann unb infoweit

eine SBerbefferung ber SSeine bewirft, wenn wir babei ben ©fyarafter ber

betreffenben SBeingattung berüdfidjtigen unb bei Söemeffung beS

Säuregehaltes bie Sufammenfetjung guter 9?aturmofte unb Statur*

Weine berfelben 21rt unS gum Sßorbilb netjmen. 9lud) f)ier wirb baS

$erftänbniS ber folgenben 9luSfül)rungen erleichtert, Wenn wir über ben Säure*

geaalt ber oerfd)iebenen SDtofte unb Steine einige SDlittetlungen 0orauSfd)iden,

aud) t)ter auf ©runb ber Sßerrjäftniffe eines normalen SBeinbauS.

SDer Säuregehalt ber SQZofte fcrjWanft je nad) ben £raubenforteu, ber Sage

unb beut Salrcgang gang außerorbentlid). Söäfjrenb er bei Jwdjreifen Stjlüaner*,

Sraminer* unb ©utebelmoften g. 23. bis unter 0,4 g, auSnat)mSweife fogar unter

0,3 g Säure herunter get)t, fteigt er in ben geringften Soften ber fpätreifenben

Sorten in geringen Sagen unb Qarjren bis 1,8 g. 2(uSnat)mSweife geringe Sfteben*

lagen fönnen bei 93epflanjung mit ungeeigneten Sorten ober bei ftarfer Trauben*

erfranfung (Sauerfäule, SSurm) fogar über 2 g Säure aufweifen.

§eiße Saljrgänge, namentlich wenn fie gugleid) trodene finb, liefern um fo

fäureärmere SJtofte, je trodener unb wärmer bie Sage. Sefjr große Unterfd)iebe

begügtid) beS Säuregehaltes bebingt aber aud), abgefetjen oon ber QaljreSWitterung,

ber (SImrafter ber £raubenforte. SJcancrje Ütebforten liefern unter unferen

füntatiferjen SBertjäftntffen ftetS fäurereicfje SJcofte, wäljrenb anbere felbft in geringen

Sauren niemals ferjr r;or)e Säuregehalte aufweifen. ®al)er ift bie §öl)e beS Säure*

gefjalteS als SO^aßftab für bie Unreife ber Trauben nur bann oerwertbar, wenn
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mir babei ben ßtjarafter ber Straubenforte berüdfidjtigen. Unter ben £raitbenjorten

für SBeiftmeinbereitung finb §. $8. als fäurearm §n nennen: ber Sraminer, ©utebel,

and) ber St)tpaner (Öfterreid)er, ^raufen), ber Drttieber (®nipperte) nnb ber frürje

rote Sßetteliner.

SBenn biefe ©orten in beften SBeinjarjren nnb raarmen Sagen gut ausgereift

finb, rjaben ifjre Sftofte nteift nid)t über 0,5 g, in SDZtttelja^ren 0,7—1,0 g, felbft

in ganj geringen Satjren fetten mefjr tote 1,4 g Säure.

ausgeprägt fäurereid) finb im ©egenfa^ ba§u oon ben SBeigmeintraubeu

:

ber (Slbting (@(blen, Bürger, ®leinberger), ber ÜüeSling, ber Dlber, ber £)eunifcfj.

%nd) im ausgereiften 3uftanbe fjaben biefe in guten Sagen feiten unter

0,8 g, in 9}ütteljaf)ren bis 1,2, in fcf)ted)ten 3a()ren bis über 1,8 g (Säure. $n
ben geringen Sagen, bie in nicfjt guten Sa^ren oormiegenb bie oerbefferungS*

bebürftigen SBeine liefern, fyaben bie fäurearmen (Sorten felbft in guten Sauren

nocfj 0,7—0,8 g ÜDcoftfäure, bie fäurereicfjeren nocfj 0,9—1,0 g.

$on größtem (Stnftu^ auf bie Säure ift ioeiter bie 23efcf)affenfjeit beS

Kobens : ®atte, fernere Sßöben, befonberS Serjm (2(derreben) mit feuchtem Unter*

grunb unb bie ficfj ferner bauenben £onfcfjieferböben, geben oiet Säure, rjiijige,

trodene &ieS= unb ®affböben bagegen im allgemeinen ausgeprägt fäurearme

©eraäcfjfe.

©erabe^u entfcfjeibenb ift in mannen Sauren für ben (Stjarafter ber SBeine

be^ügUc^ ber Säure ber Sefetermin: ©ine um 8 £age fjinauSgefcfjobene Sefe

lann ben burcfjfcfjnittlidjen Säuregehalt bei günftiger SSitterung um 0,2—0,4 g

fjerabfe^en.

gür bie ©infjaltung ber ßuderungSgren^eu nad) bem ©efe£ ift eS raefenttid),

fjier nod) feft^ufteto, bafs ber Säuregehalt ber SOZofte attergeringfter Sagen unb

Sorten fidj aucfj in guten S^ljten im allgemeinen nicfjt unter 1,0—1,1 g erniebrigt.

£>er Säuregehalt ber 9? a tut meine ift infolge ber bei ber Sagerung

eintretenben Säureüermiuberuug errjebtid) niebriger, als oben für bie betreffenben

9)?ofte angegeben ift. (SS fann in biefer £unftd)t auf bie in 5lbfd)mtt III gemachten

2tuSfüt)ruugen oertoiefen roerben (fiefje befonberS Seite 33—36 unb Seite 40).

23ei beujeuigen Soften, bei roefcfjen überhaupt eine Änderung in ^rage fommen fann,

bie atfo nicfjt ju ben fjocfjreifen unb bafjer fäurearmen $u gälten finb, fann man bis

§um Ausbau beS SöeineS eine Säureterminberung Oon 0,2—0,3 g als SDftnimum

annefjmen. Über ben ©rab, in meinem unter ben bei ^teinmii^ern gegebenen Heller*

üerfjältuiffen in ausgeprägt f auren ©etoäcfjf en geringer Qarjre ber Säure*

getjalt tatfäcfjticfj jurücfgefjt, atfo aucfj barüber, mit melden Säureget)atten unter

uugünftigen $erfjältutffen etroa bei ben ^aturmeinen ju rennen ift, f)at bie $erfucfjS=

ftatiou (Xofmar im Sommer 1909 im Sierder Söeinbaugebiet (Dbermofef), baS

mit feinen (5lbtinggetoäd)fen unb bem raupen ^tima, tote baS preuftifdje unb

tu^emburgifdje (Gebiet ber £)bermofet, mit bie fauerftcu SBeine £)cutfdj(anbS liefert,

(Srfjebungen angeftetlt. £)abei t)at ficfj ergeben, ba$ bie nod) tagcrnben Sftatur*

toeine ber Qafjrgänge 1907 unb 1908 in ber großen SDMjr^afjt (unter 38 groben 21,

atfo 55°/ ) nur nod) 0,65—0,9 g, nur ti\m jum oierten %z\\ mefjr mie 1,0 g
unb nur in 5 °/ ber groben me1jr tute 1,2 g Säure aufmiefen, obmofjl bie ent*



SBemeffung ber gufäfce bei ber &erbft§ucferung ber SSetfjtoemntofte. 89

fbredjenben SD^ofte nad) bem (Stjarafter ber gatjrgcmge minbeften§ 1,3—1,6 g Säure

Ratten. £)er burdjfdmitttidie Säuregehalt ber 38 groben betrug 0,86 g.

£)er ^öcfjfte bom SBerfaffer in 20jät)riger "jßrarjö an einigermaßen ab-

gelagerten Steinen jemals unb §roar an einem 1888 er Surmburger 9He8ling

beobachtete @et)att betrug 1,58 g. Wurf) in ganj unreifen 3at)rgängen bemegt

fidj ber Säuregehalt ber altergeringften -ftaturroeine, nad) beut burd) etroa

einjährige Lagerung ber natürliche Säureau^fatt eingetreten ift, im

allgemeinen nur jroifdjen 0,8 unb 1,2 g.

21ber auef) in bett beften 2öeinjab,ren get)t ber Säuregehalt im SBcin bei

ben t)ier in 9?ebe ftefjenben geringsten ©eroäct)fen laum je unter 0,65—0,7 g tjerab;

and) ba% merben mir jur ©infjattung ber gefeilteren ©renjen ^u beachten tjaben.

SDiefe 3a¥en können un3 bei ber Söemeffung be§ SßafferjufafceS be*l)alb

nid)t alz #Ud)tfct)nur bieneu, ba fie aud) bie geringften SBeine mit umfäffen, bon

benen früher fdmn t)erborget)oben mürbe, ba$ fie für ben ©efdjmacf fer)r bieter

SBeintrinfer biet §u fauer finb. 2Bir muffen un§ alfo meiter fragen, bei meinem

Säuregehalt bie betriebenen Söeingattungen nict)t met)r §u fauet erfreuten.

3n btefet £)infid)t finb btetfad) infofern ganj irrtümliche 5ln*

fd)auungen berbrettet, al§ man annimmt, in fleinen, billigen Sßeinen,

bie für bie guderung t)aubtfäd)tid) in S3etracf)t fommen, muffe ber Säuregehalt

nnbebingt fetjr niebrig fein, menn fie in iljrer 51rt anfbreerjenb unb gut abfak*

fällig fein fotten.

3tucf) bei ben billigen £ifd)roeinen au$ reifen 3af)rgängen, bie

im unberbefferten $uftanbe fefjr gut 51t bermerten unb für biefen 3med fet)r

gefugt finb, finbet man Säuregehalte bon 0,6, ja fogar 0,7 g fef)r t)äufig. £)a=

neben merben mir, menigften§ fomeit e£ fid) babet um bie große SOZaffe ber

billigen Söeine tjanbelt, aud) bie für ben Verlauf fjergefteltten SBerfdmitte reeller

SSeinfirmen al§ Sttaßftab benutzen bürfen, bereu ßufammenfe^ung natürlich bem

®efd)made mögtidjft meiter 2lbnef)merfreife angebaut ift. %lad) ben Beobachtungen

an folgen Seinen fann man e£ burd)au§ nict)t al3 jutreffenb auerfemten, SBeine

mit met)r aU 0,6 g ober gar fold)e mit meljr aH 0,5 unb 0,4 g entfbrädjen

nidjt bem ©efdjmade ber ^onfumenten; bietmetjr bürfte felbft bei ben meiften

roeidieren SBeinen ein Säuregehalt bon 0,5 g burdjauS nid)t 511 t)od) fein; au3

©ebieten mit au£gefbrod)ener Säure finb geroöfmtidje SSeine mit 0,6—0,7 g in

größten Mengen im £>anbet. 2)at)er fann eine Üftotroenbigfeit, ben Säuregehalt

bei allen Seinen bi§ 0,5 g ober gar nod) meiter tjerab^ufe^en, mie bon mannen

Seiten berlangt mirb, burdjauä nict)t anerfannt merben. (£» bürfte bietmet)r bei

ben Heineren £ifcf)raeinen im allgemeinen genügen, menn man bie Säure burd)

Änderung bi3 0,6—0,65 g erniebrigt. S)ie Seine, meiere il)rer ganzen Statur

nadj metjr fäuerlid) finb, mie 5. 23. bie große SDtenge ber 9fte3lingroeine, finb

felbft mit 0,7 unb felbft in geringeren ®emäd)fen oft mit 0,8 g burd)au§ nietjt

§u fauer, menn ber 2ttfot)otget)att burd) entfbredjeuben ^ucferjufafc auf bie er*

forbertid)e £mt)e gebraut ift.

Sir merben bie borftetjenb entmidelten ®efidjt*bunfte als maggebenb ju

beachten Ijaben, menn mir bie grage beantmorten motten, meldjer Säuregehalt
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im Sinne be» erften 5(6fa|e§ oou § 3 be3 neuen ®efe|e§ al3 ein „übermäßiger"

anjufefyen ift: Sftidjt bie ©rniebrigung auf einen allgemein gletd) §it

bemeffenben f ct)r niebrigen Säuregehalt, fonbern auf bie für bie

betreffenbe SBeingattung im @efd)mad nidjt mefjr al§ geiler rjerüor*

tretenbe Säuremenge roirb im (Sinne be§ ($efet3e§ bei ber 3 u derung.

nur juläffig fein.

B. Bei toelcfyen tDei§u)cinmoften ift gueferung 3U)crfmä§ig,

notoenbig unb im Sinne bes (Sefe^es 3ulä(ftg?

Überaus mistig, aber ebenfo fdjroer allgemein 511 beantworten ift bie

$rage, melcfje Steine man überhaupt oerbeffern foU. 3)ie Sdjraierigfeit berfelben

liegt cor allem barin, baß hierbei, roenn mir gunäcfjft einmal bie 9Rücfficf)ten auf

bie mögltefrft gute $ermertung be3 ©r^eugniffe^ in ben $orbergrunb ftellen, ba$

innerhalb ber burd) ba$ @efet$ gezogenen ©renken bie ©efd)mad3ricfjtung unb

bie beredjtigten s2Bünfd)e berjenigen $lbnef)mer $3erüdfid)tigung finben muffen, für

melcrje ber SSein beftimmt ift. 3ft fdjon baburd) eine große SSerfdjiebenfjeit ber

Meinungen über biefe grage bebingt, fo fommt nod) ba5it, ba$ manche Söeine

oormiegenb al3 Sßerfcfjnittmaterial benn^t merben, tuobei e§ weniger barauf an*

fommt, ob fie fo, roie fie finb, gum ®onfum geeignet erferjeinen. Oft werben §n

^erfc^nitt^medeu fogar gerabe foldje Söeine gefugt, weldje anberen SBeinen burd)

ilrre Säure einen beftimmten (Srjarai'ter aufzuprägen oermögen, roa§ fie al&

9Zaturmeine, wenn fie aud) Ijart finb, in ftärferem ®rabe tun Werben, al£ in

oerbefferten ^uftßttbe. SDaljer t)at bie SSerbefferung §. SB. für ben ^R^eingau eine

fo geringe Sßebeutung, ba beffen Heine Söetne, gerabe Wegen it)rer garten 5lrt,

gern gefauft unb gur ^lufbefferung weicherer cfjarafterlofer, meift gepuderter Söeine

oerwenbet werben. 2(ud) biejenigen Steine, roeldje $ur Sd)aummeinbereitnng

bienen füllen, alfo namentlid) bie oerfcrjiebenen Glaretfortcn, werben nur mit ber

^orfidjt oerbeffert merben bürfen, ba§ bie feinfäuerlidje 5lrt berfelben nid)t be*

einträdjtigt wirb.

3n erfter Sinte wirb bie Erwägung maßgebenb fein, toie mau bie Ernte

auf bie Malier am beften oermertet, ob im ^atur^uftanbe ober bei 21nweubung

ber ^erbefferung. Eine Entfdjeibung biefer grage ift bei ber großen $er*

fdnebenartigfeit ber $erl)ältniffe in ben einzelnen SBeinbaugebieten unb bei ber

SJtonnigfaltigleit be§ El)arafter§ ber SSeine nur oon %all 51t gall möglich, unb

ber benfenbe unb redntenbe $3efi(3er wirb r)ier felbft am elften an ber §anb

ber Erfahrungen ba% 9tid)tige treffen fönnen. 2)ie unter bem neuen ®efe£

gefdjaffenen $errjältniffe weifen aber gan^ cntfd)iebeu merjr auf bie naturreine

Einlagerung ber 2öeiue bjin, al§ ba% unter ben früheren ©efefeeit ber galt mar.

£)a§ Verbot, in ber Benennung be§ gepuderten Steine* 1
) anzugeben, ba$ ber

Söein 2Bad)§tum cine§ beftimmten 2Beinbergbefit^er§ fei, beraubt in 3 llfun f* ben

Söein nad) ber gudentng be^ 9^ecr)te» ber (Src^cen^angabe. (£§ ift fe^r moljl

möglidj, ba$ biefe Söeftimmuug im SSetnöerfe^r bal)in füljrt, baß ber 2Bert ber

x
) 8telje Seite 74—75.
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(SreScenjangabe bei ©rog* unb &teinabnel)mera in Sufttnft mel)r gefc^ä^t iüirb

unb ba§ bal)er 9?aturraeine, §umat unter ben ©etüäcfjjen befferer Sagen, meljr

gefudjt raerben. 2ludj fonft ift ber 9?aturraein bei ber Namensgebung im $er=

fdmitt burd) baS ©efe| jefct günftiger gcftellt. $on befonberS meitgetjenbem

(Sinftug bürfte aber bie 23eftimmung fein, bafs jetjt jeber Käufer, ber ben SBein

raeiteroerfaufcn roill, fragen unb jeber SSerfäufer angeben muß, ob ber SSein

gepudert ift. 2)auüt entfällt bie über ben tatfädjticfyen Umfang ber Qudzxuna,

fo irrefütjreube £äufd)uug, bie bisher teiber totelfact) mit ber fogenanuten Statur»

rehtfyett getrieben mürbe, üftamentütf) in ben 2öirt^t)ä ufern mirb biefe neue

93eftimmung mögtidjermcife fetjr auf 23efd)affung oon 9xaturmeinen tjinmirfen.

SJlan mirb ba()cr in Bufunf* oor jeber ßucferung fid) raotjt 51t überlegen

fjaben, ob bie mit ber Änderung erhielte $erbefferung bie Nachteile, bie fid) auS

biefer für bie SBerfciufttdjfeit ergeben, an 2öert übermiegt. Unter biefen Um*

ftänben mirb man {ebenfalls oon gan§ fdjmadjer ßucferung ber Sftittelroeine auS

nidjt bircft unreifen ^alrrgäugen, bie bereu SSert nur innerhalb fet)r enger

©renken ert)öl)en fanu, 1
) 5. 23. üou einer trocfenen Qudzxnna,, um bn\ TOofml*.

geaalt üou 7,5 auf 8,5 g 51t bringen, beffer abfegen.

Sftad) bem, maS an anberer Stelle über bie Qkk ber rationellen 9Ser=

befferung gefagt mürbe, ift eS fetbftoerftänbtid), baß man, and) abgefetjen oon

ber je|3t auS bem @efe|$ fid) ergebenben Q3efd)ränhmg, tebigtid) auS ted)nifd)en

9tüdfid)ten biefe üorroiegenb bei Soften oon ungenügenb ausgereiften Trauben,

namentlich atfo in geringen 3a^reu 3ur s#nmenbung bringen mirb. ®af)er ift

eS als ein 9Jlifcftanb 51t begännen, menn man in mandjen ©egenben oljne ffiid*

fidjt barauf, ob bieS uotmenbig fei, fetbft bie (Srnte f)erüorragenber 2Betnjaf)re

allgemein oerbeffert !)at. 2)afür liegen fid) auS beut Qa^re 1893, bem beften

Söeinja^r, baS uns feit langem befdjert morben ift, Sßeifpiete genug anführen,

©ollen bod), mie Oon burdjauS mit ben 23erl)ättniffen oertrauter (Seite behauptet

mürbe, in einer großen ©ematfung beS SJlofeltaleS, bie jum großen ^TetXe gute

Sagen aufmeift, Oon bem Qa^rgang 1893 unüerpderte SEeine in SBinjerleHern

faum oorl)anben gemefen fein! $)aJ3 man im %a§xz 1895, beifpielSraeife in

SWjeinljeffen, in gemiffen ©emarfrmgen allgemein gepudert t)at
r ift gleichfalls

ein 23eroeiS bafür, mie roenig man bie 3u^erun9 bisher üietfad) oon ber 23e*

bürfniSfrage abhängig gemacht t)at.

Oft mirb and) bie grage erörtert, ob man bie SSerbefferung auf bie ge-

ringften SBeinforten befdjränfen folt, ober ob eS unter Umftänben aud) oon Vor-

teil fein fonne, 9flofte aus befferer Sage, menn fie in fd)ted)ten $al)ren nid)t

genügenb ausgereift finb, mit gitder ober bei \tf)X l)of)em Säuregehalt mäßigen

Mengen einer ^uderlöfung gu §erfe|en. Söenn baS 9ttoftgeraid)t, mie eS in manchen

3al)ren ber gall ift, im $ert)ältniS §um (Sfjarafter ber betreffenben »ine ein

feljr niebrigeS ift, fo fann ein mäßiger 3udergufa| aud) bei folgen SSeincn

mefentlid) §ur Sßerbefferung bienen. Wlan tjat 5. 93. an ber 9ttofet Oietfad) in

ben geringen 3ab,ren bie ^ftofte auS guten Sagen, bie bei ooller SReife bufettreic^e

unb djarafterootte SSeine tiefern, aufs guber mit etma 1 Rentner 3uder ber-

x
) Stelje bie tjterauf bezüglichen SluSfüljrungen Seite 53.
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goren, fo ba$ ba§ SJcoftgeWicfjt auf etwa 85° gebracht Würbe, unb bamit bie

beften Erfolge gehabt. @3 wirb mit ber (5rl)öt)ung be§ OTotjotgerjatte^ bie

Söeinigfeit unb namentlich ba$ SBufett vorteilhaft entroicfelt. (53 entfallen auef)

nad) ftattgeljabter Änderung infolge ber 2llfol)olerrjöfjung alle bie ScfjWierigfeiten,

bie fonft ber (5r§ielung ber glafcfjenreife bei unreifen ®ewäd)fen entgegenfiebern

(Sntfd)etbenb unb für manche gätte enger, al§ au$ ,3wedmäßigfeit3rüdfid)ten

ift bie grage, ob man überhaupt juefern fofl, au§ fHürfficfjten auf bie gefet^licfjen

SBeftimmungen 51t beantworten. Scfjon in 5lbfdt)nitt V ift au§füt)rtid)er bargelegt,

ba$ bie 3uäerung nur §ur Sßefeittgung einer ®ranfr)eit ober einer fehlerhaften

Slrt jejjt nid)t mefjr suläffig ift. Wod) mel)r fällt aber gegenüber ben bisherigen

SSerfyältniffen in§ ©erntet, ba$ bie ßueferung nur pläffig ift, um ein Über*

maß oon «Säure unb einen Mangel an 5llrot)ot yn befeitigen, beibe£ nur

in beut SDcaße, af£ ber 23efd)affenrjeit be§ ©ewädt)fe§ gleicher Slrt unb

<perfunft reifer 3af)re entfürierjt. 9Jcofte, bie Weber ein Übermag an

Säure, nod) einen äftangel an Qndtx aufweifen, wirb man batjer in

ßufunft überhaupt ntcfjt metjr gudern bürfen, auefj wenn ber betreffenbe

SSein mit geringerer Säure unb rjöljerem OTofjolgetjalt für gewiffe 2lbnel)merfreife

beffer §u verwerten wäre. (5§ ift oben fcfjon ausgeführt, baß bie gleiten Mengen

ber beiben Stoffe, je nad) irjrem Sufammentreffen mit anberen, im SBeine ttn)a§

oerfcfjieben ju bewerten finb unb ba$ fidt) batjer bie grage, \va% als ein Übermaß an

Säure unb als ein Mangel an 2ltfot)ot an^uferjen ift, je md) bem ©tjarafter beS

SöeineS etwas öerfdjieben beantworten wirb. 3)ie Säure muß jebenfallS in fotdjer

9J?enge üorfjanben fein, ba§ fie in ber ©efamtrjeit ber ©igenfdjaften beS ÄineS
a(§ übermäßig erfdjeint, alfo bie $efd)affent)eit erfennbar uugünftig beeinflußt.

Sßon einem Mangel an OTorjot wirb man and) nur fpredjen fönnen, wenn ber

@erjalt fo niebrig ift, ba$ er im Stammen ber übrigen Söeftanbteile eine in£ Un*

günftige gefyenbe Slbweidmng pr golge fjat. %n beiben gälten liegt ber SdjWer*

üunft in ber 5lbweid)nng 00m normalen ^robuft ber betreffenben (Gattung;

unjuläffig wäre ber SBergteid) mit einem au3nat)mSweife guten (Srjeugniffe

allergünftigfter $ert)ältniffe ; benn rjodjreife Saljrgänge fönnen, 5. 33. im Säure*

gerjalt, 00m normalen ^robuft nad) ber fRtcrjturtg in ungünftigem Sinne abweisen,

ba$ fie für bie betreffenbe SBeingattung gu Wenig Säure aufwetfen.

©erabe bei ber Deutung biefer 5tuSbrüde, Übermaß an Säure unb fanget

an OTorjot, werben wir bie ©efamttenbenj beS ©efetjeS unb bie hierüber bei

beffen ©ntftetjung gegebenen Erläuterungen beachten muffen. S)ie 3uderung foll

nur jugetaffen werben, um au§§ugteid)en, fofern unb infoweit infolge ber Ungunft

ber 3al)re»witterung ben Trauben etwas an fReife fet)tt. Sftidtjt barf bnxd)

guderung bagegen öeränbert werben ber ®efamtd)arafter beS SöeineS, wie er

in ber Sage unb bem SRebfafc begrünbet ift. Sftocf) widjtiger für bie Auslegung

obiger 5tuSbrüde erfdjeint bie 2lbfid)t beS @efe|3gebcrS, alle 3ufä£e, alfo and)

bei ber gucferimg, auf ba$ Unentbehrliche ju befdjränfeu. Unter biefen ©efidjtS*

fünften werben bie 2luSbrüde: fanget an OTofyot unb Übermaß an Säure

feine§fatl§ in bem Sinne aufgefaßt Werben bürfen, ba^ man einen an fict) braud)*

baren, nad) feinem CEt)ara!ter immer leichten unb fäuerlidt)en SBein gudern bürfe,
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um it)m mefjr $f)nlicfjfeit mit einem feinen unb ferneren 2öein 51t geben, atfo bie

gucferung §nr 9todjmad)ung befferer SBeine §u benutzen, ©benforoenig barf ein im

TOofjol unb in ber (Säure reifer 9Jcittetraein mit 3uder ju bem 3mede oerfe^t roerben,

it)m eine feiner Slrt frembe Süße ju geben. 9?ur fotoeit atfo attoftgeroidjt unb

Säuregehalte 00m normalen @emäd)3 be§ betreffenben (£f)arafter§ in einer bie

Qualität bireft ungünftig becinftuffenben SSeife abmeieren, roirb man
einen fanget an TOot)ot unb ein Übermag an Säure al§ gegeben anfetjen bürfen.

Sotoeit bie SJlofte an fidj fdjon ^ol)e äftoftgeroirf)te unb mäßige Säuren

aufmetfen, 5. 23. bei alten guten äftittelmoften, toirb man einen 3ufß& oon Qvidtx,

um uod) Dotiere, füßere SBeine 511 errieten, aud) feine^fatt» at3 „unentbehrlich"

aufetjen fönnen. SBenn atfo j. 93., mie mefjrfadj in SSeinprojeffen feftgefteftt ift,

^Ocofte be3 gat)rgang3 1897 mit ©eroidjten über 90° ober fotdje be§ galjrgang*

1904 mit äfjntidjen ©chatten, in beiben gälten fogar unter SSerroenbung reid)tid)er

SBaffermengen, geliefert roorben finb, fo müßte uad) bem neuen ®efej3, toie übrigen^

aud) fdjon nadj bem ©efe|3 oon 1901, biefe 53et)anbtung jroeifelfoS aU unjuläjfig

be^eidmet toerben.

3n ber praftifdjen SInmenbung be£ @efet3es> loirb man banac^ bie Sieget

beachten muffen, in allen gällen, in ioetdjen üon -ftatur fd)on ein t)ot)e§ SCRoft*

gemixt erhielt toirb, oon einer Sprung unter atten Umftänben ab^ufe^en.

28o biefe ©ren^e §u gießen ift, toirb etroaS oon ber Statur ber einzelnen Sßein*

gattungen abhängen, ^ftadj meiner Überzeugung toirb man aber beim

3ufammentreffen eine§ 5X1! orjolgetjalte^ oon 8,5 g unb eine§ Säure*
get)atte3 oon ettna 0,6—0,7 g in 100 ccm SBein, entfpredjenb 0,9—1,0 g-

im ÜJJcoft ein Übermaß an Säure unb einen fanget an 5ttfo()ot unb

bamit bie erfte 93orau§fefcung für bie S^^öffigleit ber 3«cterung —
fotoot)! ber troefenen ßueferung roie ber mit 3«c!^ r ^öfung — bei atten

SBeingottungen unter feinen Umftänben metjr als gegeben anfetjen

lönnen. 93ei ben oon Sftatur teilten SBeinen toirb biefe ©renje uod)

enger ju gießen fein.

3tte im oorftetjenben au§ ben gefetjtidjen 93eftimmungen fid) ergebenben 23e*

fdjränfungen ber ßueferung beden fid) im allgemeinen burdjau* mit ben in ben

früheren $tbfd)mtten au§ tecr)nijct)en SRücffidjtcn für bie Slnmenbung ber Änderung

abgeleiteten ©runbfä&en. (StroaS mefyr befdjränft toirb aber bie 3a^ ber gätte,

in roeldjen gepudert toerben barf, uod) baburet), baß ganj unabhängig baüon,

ob man ein Übermaß oon Säure unb einen SJcangel an 3ucfer im 9)coft afö

gegeben anfiel)!, uad) bem ©efet$ nur bann gejuefert werben barf, ioenn ber 9)coft

geringer ift at£ ber S3efc^affent)ett be§ gleiten @etoöd)fe3 in guten Sauren

entforidjt. (Sine gueferung barf atfo aud) an fid) üietteidjt uod) oer*

befferung^bebürftigen ^robuften geringfter Sagen in allen guten

Saferen nid)t oorgenommen werben, {ebenfalls atfo bann nidjt,

roenn ba§ für bie betreffenben $erl)ättniffe reiffte @r§eugni§ ge-

monnen rairb.

3)ie ©üte be^ 3a^rgang§ unb bauad) aud) bie 3uläffig!eit ber SSerbefferung ber

SJcofte fönnen am gleiten Saljrgang für bie oerfd)iebenen SSer^ältniffe unb ©ebiete
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etwas üerfdjieben $u beurteilen fein. So famt inSbefonbere ber geitpunft ber ßefe unb

bie bamit jufammenijängenbe SCftöglidjfeit, nod) einige gute §erbftraod)en für bie

Sftadjretfe auszunutzen, toon (Gebiet ju ®ebiet eine gemiffe $erfd)iebung bebingen.

Qnfolgebeffen merben namentlich für bie ©egenben mit Spätlefe bie 3a^r9^ rt 9 e

l)iuftd)tlid) ber (Mte oft etttmS anberS §u orbnen fein, als für (Gebiete mit auS*

gesprochener grüfjfefe. 5Iber aud) im gleiten (Gebiet fönnen ftd) nad) biefer

9ftd)tung einige $erfd)iebungen ergeben, So ift 5. 93. ber Qarjrgang 1897 in ber

^Pfal§ in feinen grüfjlefen am oberen ©ebirge ein mittelmäßiger, öielfad) aud) im

Sinne beS neuen ©efet3eS öerbefferuttgSbebürftiger gemefen, raäfjrcnb bie Spät*

lefen ber 3ftiitetr)aarbt Ijeröorragenbe 2luSlefen geliefert Ijaben. 3)er fonft aud)

im 3ucfergeljalt fel)r reife Qafyrgang 1895 l>at in mandjen trodenen SBerglagen,

5. 23. an ber Sftofel, infolge abnorm trodener SSitterung fo niebrige Sftoftgettridjte

aufgennefen, baß biefer 3a^r9an9 fur mandje ber bortigen ©emädjfe erjer als

93eifpiel für „fanget" an guder bei uiebrigem Säuregehalt, tüte als dufter,

nadj bem geringe, unreife SBeine §u öerbeffern mären, benutzt merben fattn. üftur

baS ^aben bie SCßofte fotdjer Qaljrgänge, bie fid) infolge allgemein günftiger

Sommerroitterung im großen 3)urd)fd)nitt unb für meite ©ebiete als „gute" fenn*

§eid)nen (1892, 1893, 1895, 1900, 1904) miteinanber gemetnfam, ba% fie in ber

Säure fel)r reif ftnb, unb ba^er einer SSerbefferung mit einer ßöfung üon

3uder jebenfallS nid)t bebürfen; bagegen rairb bie grage, ob nid)t bei einzelnen

©en)äd)fen aus folgen Qaljrgängen, infolge örtlidjer S3efonberl)eiten, eine trodene

guderung im Sinne beS ©cfetjeS guläfftg gemefen märe, nic^t mit gleicher 23e*

ftimmtljeit unb für alle gälle oerneint merben fönnen.

9lber aud) in 3ar)rgängen
r

bie allgemein nur als 9ttitteljal)re bezeichnet

merben fönnen, ftnb bie SCRofte fleinerer Gebiete bismeilen fo reif, ba$ bort bie

weitere $erbefferung, raeil bie ©ehalte guter 3al)re erreicht ftnb, im Sinne beS

neuen ©efetjeS als auSgefcfjloffen gelten muß. £)anad) ift bie grage, ob ber

betreffenbe 3>al)rgang für baS oorliegenbe ®craäd)S fc^on als ein guter an§ufel)en

ift, nur öon galt ju gaK 51t beantworten, inbent man bie tatfäd)ltd)e gufammen*

fe£ung beS Softes unb bie für bie betreffenbe ^erfunft gegebenen $ert)ättniffe mit

ben ©rgebniffen anberer reifer Jfarjrgänge öergleic^t. ^ebenfalls ift für bie $ln*

menbung beS ©efetjeS in ber ^rarjS ftrengftenS §u beachten, ba^ in Sßeinja^ren,

bie fo gut finb, ba^ jeber 2Sin§er fie als gute §u erfennen üertnag, nur örtlich

eng begrenzt unb fomit gan§ auSnal)tnSn)eife bie Sttofte, inSbefonbere int Qudzx^

geljalt, fo §urüdbleiben l)inter ber Sufammenfegung anberer guter $av)xz, baß nadj

bem neuen ©efetj nod) gepudert merben barf. 9lud) in guten 9Kitteljal)ren mirb

man oielfad) bie gut ausgereiften SDZofte rttrfjt metjr pudern bürfen. ©erabe auS

biefen 9iüdftd)ten ergibt fid) bie 9?otmenbigfeit, jebe Änderung orjne genaue geft*

ftellung ber äufammenfe^ung ber SQlofte gerabe in befferen 3al)ren 51t unterlaffen.

SDie an anberer Stelle bereits ermähnte guderung ^atjlrcidjer 93er ÜDfofel*

mofte, aud) aus befferen Söin^erlagen, mürbe bemnad), ba ber 3al)rgang 93 nac^

9ftoftgcmid)t unb Säure int allgemeinen ein Ijcrüorragenber mar, nad^ beut

neuen ©efet? fic^erlic^ in ber ^eljr^a^l ber f^ätle nicfjt mel)r ^uläfftg fein. Qm
3a^re 1904, baS für baS @lfaß im Säure- unb 2llfol)olgcl)alt ein fe^r
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reifet mar, ift in ber Öffenrlidjfeit oon einzelnen Stellen gemarnt morbett, eine

guderung üorjunetjmen, roeil ein foldjer gafvrgang fdjon int (Sinne beS 1901er

@efet}e§ nidjt mefjr Oerbeffert merben bürfe; oon anberer Seite ift biefer %u\*

faffung miberfprocfjen. 9cacfj bem neuen ©efefc fann fein Seifet fein, baß bie

guderung ber meit übermiegenben TOc^r^atil ber ©emädjfe biefeä galjrgang» einen

Sßerftoß gegen ba% neue @efe*3 barfteften mürbe, giir bie $rarj§ ber SB ein*

Änderung mirb man betrank bie bringenbe 9Jcal)nung ableiten

muffen, bie (Seroädtjfe guter unb reifer Qafyrgänge möglicf)ft über*

fjauttt nidjt 51t pudern, menn man nicf)t 511m ©efet3 fid) in SBiber*

jprud) fetjen mitl; auefj auf bie ®efatjr, einen SBein, ber oielleidjt

mit Änderung etma£ beffer fid) entmidelt tjätte, unge^udert oer =

toerten 5U muffen. 93 ei ®emäd)fen, bei meieren man nad) beut neuen

<$efe£ über bie ßuläffigfeit ber Änderung im 3 iüe if e ^ f e *K fann,

htb^nt^t bie ^uderung jebenf atl§ eine gan§ unerhebliche 95er*

befferung. (S§ entfpricfjt bem Sßortlaut unb ben SJcotioen be§ neuen

<$efet$e§, ben Scrjmerpunft ber Änderung gan§ allgemein in bie

23et)anblung ber mirftid) geringen unb fauren ^robufte ju oerlegen.

C. Bis 3U welcher (Breite ift ber ^ufatj r»on guefer ober §ucfer=

löfung 3U)ecfmä§ig unb nad] bem <5efei$ 3uläfftc$?

93ei SBcantmortung ber erfteren grage merben bie oben unter A entttricfelten

<$efid)t§punfte, bie fid) be^üglic^ ber befferen SD^ofte ganj allgemein and) mit bem

beefen, roa§ gefetjtid) juläffig ift, auf ben ei^eliten 9ftoft übertragen merben

muffen. Eine meitere Erläuterung finben biefe ©runbjäje in ben SBeifpielen

be£ 51bfd)ititte3 XIV, auf ben ftfjon l)icr oermiefen fei.

23egügtid) ber gmeiten grage, meiere 3ufäj3e nad) bem ®efej3 im einzelnen

gemacht merben bürfen, mirb bei enger 9(nlel)nung an ben SSortlaut be* ©efefceS

folgenbeS Sßerfafjren einzuklagen fein: SOcan entfReibet junäcfjft auf ®runb ber

ausgeführten SÖcoftanatofe unb burd) einen Sßergleid) berfelbcn mit ben ©ehalten

be§ gleiten ®emäd)fe§ au3 guten 3a^rcn, ob man überhaupt guefern barf ober

nid)t. $)abei mirb fiel) fdjon ergeben, ob nur ein SERangel an 3uder 51t begeben

(troefene ßueferung) ober ob jugleidj ein Übermaß an Säure gegeben ift (3uderung

mit mäfferiger Söfung). Sobann mirb burd) einen SBergleidj be3 SftoftgetuidjteS

mit bem ber guten Qarjre $u ermitteln fein, bis 511 meldjem ®rab man ben OTorjol*

geaalt erfreu unb burd) einen $ergleid) ber Säuregehalte, mieoiel Söfung man

oermenben barf. hierbei merbeu unfere Erfahrungen über OTotjotbilbung unb

Säurerüdgang 5U berüdftcfjtigen fein.

liefen offenfid)tlid) für ben Üttcfjtdjemifer nidjt ganj leichten 2öeg mirb man

aber nur bann 5U gefeit brausen, menn man bie 3uderwtg§mögüd)feit innerhalb

ber gefetjlidjen ©renge aufs äußerfte ausnützen mill. 2)abei mirb man aber natur*

gemäß leicht ©efa^r laufen, bie bei ber gaffung beS ®efe£e§ in mandjen Säuen

etroaS unbeftimmte ober nnfia^ere ©ren^e $u überfd)reiten. 2)al)er muß bei %\\-

roenbung beS obigen SßegeS jebenfallS, namentlich folange uoc^ nid)t burd) bie
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fRec^tfprec^ung eine bie oerfd)iebenen $erl)ältmffe berüdfidjtigenbe Auslegung be£

®efei3e§ gegeben ift, bie größte $orfid)t beobachtet roerben, bie auä bem ©efe£

fid) ergebenben begriffe nidjt $u roeit auflegen.

9tad)ftel)enb unter C mirb eine anbere einfachere 2lnmenbung»art ber gefefc*

liefen SBorfdjriften, bie fiel) meljr an bereit ©inn anlehnt, erörtert werben, bie

namentlich für ade biejenigen gälte empfohlen werben muf$, baJ3 man bei ber

2lu3füt)rung ber guderung nitfjt über ben fäat eines (£t)emifer§ üerfügt.

^tidjt nur bei ©ntfcfjeibung ber grage, ob man überhaupt juefern miß,

fonbern aud) bei Söemeffung ber 3u fa£e f et£>ft mirb man ftrengftens beachten

muffen, ba$ nur bie $lu*gleid)ung ber au§ ber Unreife fid) ergebenben Mängel

bi£ jur (Sr^ielung be» normalen ^robufte* guter 3af)rgänge suläffig ift. Wlan

barf bafyer foroot)! bei ber (5rt)öl)ung be3 QudzxQtfyalteä mie bei ber ^perabfe^ung

ber ©äure nid)t bie unter au£nal)m§meife günfttgften $err)ältniffen erhielten

©r^eugniffe fief) §um dufter nehmen. £)iefe 9?üdfid)t ift namentlid) §u nehmen

bei allen befferen Soften. 33ei ben geringen, fauren Steinen gemöt)nlid)er Sagen

ift bie aü3 bem Sttufter ber guten Qa^rgänge fid) ergebenbe 33efrf)rän!ung bie

engere, -äftatt mirb batjer gerabe bei biefen geraöljnlicrjen ©eraädjfen, bie ja bei

ber gueferung in erfter Sinie in SBetradjt fommeu unb bamit für bie raeitau£

meiften $äüe ber s$ra£i3 ben gefe|ltd)en SBeftimmungen ficfjer genügen, roenn

man bie Milderung tebigtid) nad) bem SDtofjftab ber SQcofte guter Qaljre oornimmt.

2)ie nad)ftet)enben 2lu§füt)rungen Ijaben in erfter Sinie baZ 3iei

im 2luge, auf ®runb ber oortiegenben Erfahrungen foldje Sßorfdjläge

ju machen, bie für bie $ra£i£ leid)t aumenbbar finb, eine fachgemäße

Söeinüerbefferung ermöglichen unb bod) oon einer Sßertetjung be§

©efet^eS unter allen Umftänben abbleiben. £)at)er ift befonbere3 ®emid)t

barauf gelegt, bie ©renken auf^umeifen, oon benen man fict) unbebingt fern ju

galten fyat 3nner f)a ^D biefer ©renken mirb bie Befolgung ber allgemeinen,

für bie SSeinoerbefferung gegebenen ©runbfä^e bie richtige ^emeffung ber Qu*

fä£e ermöglichen unb sugteid) bie $8ead)tung bc§ ($efet3e£ gemärjrleiften. Über

bie 23ered)nung ber nad) oorliegenbem Slbfclutitt etforberlict) merbenben 3ufafee

fielje 5lbfd)nitt VIII A.

t. Crocfcttc gueferung bei IPcigwcinmoftc,

$)ie Söirfung ber trodenen Qndtxvm^ ift in 2lbfd)nitt IVA betjanbelt

raorben (6. 41
ff). 9ttan mirb fie and) anmenben bei Soften befferer Sagen, bie

man trotj l)öl)eren Säuregehaltes nid)t mit 3itdcrtöfung üerbünnen raill. Sie ift

bie einzig pläffige SBerbefferungSart aber bei folgen ®emäd)fen, bereu Säure*

geaalt nidjt ein übermäßiger ift, bie aber einen fo niebrigen 3ucfergel)alt auf*

meifen, ba$ man oon einem „Mangel an Qndex" fpreerjeu fann. @3 gibt

^aljrgänge, bie gerabe^u burd) einen folgen (Sljarafter ausgezeichnet finb (5. 93.

1890, 1905). SSeine biefer 2(rt finb oielfad) bei meiniger 9(rt etraaS mager,

troi3 nidjt ^o^en Säuregehalte^ fäuerlic^ unb oor allem menig faltbar, bal)er

auf bem Sager oft einem frühzeitigen 9iüdgang ber Cualität au§gefe^t. SDie

Neigung mancher 3al)rgänge, auf ber g(af(^e ftarf ab^ufe^en, fann and) burd)
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allgemeine Sirmut an 2llfol)ol bebingt fein. 93et Steinen biefeS (£t)arafter£ barf

nur ber ©eljatt an 3uder, otyne SSerroenbung öon SSaffer, auf bie am reifen

^robuft gleicher 2lrt unb §er!unft feftgeftetlte £>öl)e gebraut werben.

9Jcofte unter 1,0 g ©äure wirb man ganj atigemein, bei an fid) mefyt

fäuertid)en ®eraäd)fen, 5. 23. 9Ue§lingmoften, felbft fotdje mit Säuren big 1,1 g, in

ber Siegel nur trocfen §udern. SSir muffen l)ier bie 9ftöglitf)feit berüdficfjtigen,

ba$ ber ©äuregeljaft nad) ben auf ©. 16—46 mitgeteilten 23eiföielen auf unter

0,6 g fid) öon felbft erniebrigen !ann. (££ ift banac^ bei folgen Soften im

allgemeinen nid)t mefjr ein Übermaß öon ©äure gegeben, raofjf aber läuft man
bei ber ©treduug ©efafyr, ben ©äuregefjalt unter ben be§ reifen 3at)rgange£

fjerab^ufe^en. £)ier ift namentlich ju beachten, ba$ bie fauren gafjrgcmge öon

Statur biet meljr ©äure üertieren aU bie entfüredjeuben reifen ©eroädjfe. 5lucf)

unter tec^ntfc^ert (55efict)t§punften bebürfen foldje SBeine einer ©treduug ntct)t.

93ei einem guderungSöerfud) mit einem 1907 er Dberetfäffer SCRoft mit 70° DdjSle

unb 1,1 g ©äure ertoieS fiel) ber trocfen gelieferte SSein al§ toefenttid) raffiger

atö ber mit 20% gepuderte, obmofjl e§ fief) um einen SSein Ijanbefte, ber in

Sauren ber Steife eine mitbe ©äure l)at. Qu erfterem trat bie ©äure burdjauS

nict)t übermäßig l)erüor, unb namentlich ber mit ftu&zx oljne SBaffer umgegorene

2öein mar fo ooll unb mitb, baJ3 er fogar mit Vorteil im Sßerftid) mit feiner*

ticken Steinen gur ÜDcüberung be§ ©efdjmacfS berfelbcn öertoenbet werben tonnte.

23e§ügtid) ber 3ucferäufäfce finb bie auf ©. 45 unb 46 gemachten 2lu§*

fül)rungen über SBemeffung ber gudermenge bei trodener Änderung tü0^ ^u ^
achten, namenttid) alfo ber Umftanb, ba$ man ot)ne SBaffer mit oiel weniger

$uder auSfommt, um eine beftimmte gülle unb ©d)Were be§ SSeineS ju erreichen.

Söejügtid) ber 9Jcoftgrabe, U§> 511 Weidjen man judern barf, geben bie 9Jcoftgewid)te

ber gleiten ©etoädjfe an$ guten Sauren eine üottftänbtg fixere feanbfyah?, einer*

feit£ ben gefeWidjen SBeftimmungen 511 genügen, anbererfeit§ bie 3Ufor)o(err)öf)iing

in ben ©reuten 511 galten, ba$ ein gute§, namentlich ein Ijarmonifd) fd)medenbe§

^robuft erhielt Wirb. 3U öermeiben ift inSbefonbere, bie SO^ofte nidjtreifer,

fäuerlidjer Qaljrgänge auf bie au3naljm§weife t)ot)en ©ehalte ftarf ebetfauter unb

teitmeife gefcrjrumöfter Trauben t)od)feiner Qatjrgänge 311 guefern. Wafyt man

fic| §ur Siegel, nur bie reifen 9Jcofte au§> Qaljrgängen mit gefunben Trauben al§

9Jcufter für bie Sßerbefferung 511 mähten, fo oermeibet man aud) unfdjwer eine

$erte£ung berjenigen gefeilteren Söefrunmung, bie nur bie SBefjebung eine§ langete

an 3uder aU ptäffig bejeidjnct. 51uct) ber SBorfdjrift, ba§ man nict)t bie aller*

beften 3at)rgänge fief) jum $orbilb nehmen barf, wirb in ber s$rarj§ für bie

gäHe, Wo §tüifd^en guten unb beften Satjren ein tuefentltd^ in3 (55ett)ict)t fattenber

Unterfcfjieb beftel)t, burd) ^eran^ieljung öon 3af)rgängen mit nur gefunbreifen

Trauben am beften genügt.

3ur Erläuterung be§ 2öefen§ ber trodenen Änderung feien l)ier einige für

biefe bejeidtjnenbe gäHe angeführt.

(begeben ein 1890er ©tbtingmein au» geringer Sage öon ®eifen =

l)eim mit 64,8° Öcple unb 1,07 g ©äure. 2)af$ ein folget Söein burd) Änderung

mefentief) öerbeffert werben fann unb einen ausgeprägten fanget an OToljot

tulifd), SBeinöerbcfferung. 3. Stuflage. 7
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aufmeift, lann faum gtoeifelljaft fein. £)er (Säuregehalt oon 1,07 mirb fid) oon

felbft unter geeigneten SBebingungen auf 0,6—0,7 g erniebrtgen. (Sr ift tatföcfjüc^

fdjon in ben erften Monaten ber ßagerung auf 0,75 g gurüdgegangen. 2)anad)

ift für ben immer leid)tfäuerlid)en (Slbting eine ^erabfe^ung ber Säure burd) SSaffer

nidjt erforberlid). ßur Beantwortung ber $rage, mie weit burd) 3u&rung ba§

SKoftgenridjt erl)öl)t werben barf, prüfen mir bie 9ftoftgewid)te be§ gleiten (Slbling?

au3 guteu Qafjren. 3)er au§> beut gleiten Söeinberg ftammenbe (Slblingmoft

tjatte im §erbft 1895 81,3° unb aud) fonft in Mitteljähren mieberljoft gegen

80°. (Sine (Srrjöljung bi3 gu biefer ®renge, alfo Oon 64,3 auf 80°, burd) trocfene

guderung Wirb banadj guläffig fein.

Ober: (Sin 1895er gtieSHngmoft öon SBittlidj (9flofelgebiet, ge-

ringet 9? eben tat) geigt bei 53,5° ÖdjSle 0,99 g Säure. (Sine Strecfung

erfdjeint bei bem (Sljarafter be3 2öeine£ burdjau§ nid)t erforberlid), ba in einem

fleinen SJbfelmein eine Sttoftfäure unter 1 g nid)t aU übermäßig be^eidjnet

Werben !ann. 3)er TOofjolgeljalt ift aber infolge fe^r trocfener Sd)ieferlage fefyr

niebrig. 1897 geigten bie SDcofte au§> (Slbling unb 9tie£ling berfelben Sage

77—80,4° Öcple. (Sine trocfene Milderung auf 80° wirb barjer bei bem reinen

9tie£lingmoft guläffig fein.

Ober: 1905er 9ieid)enmeierer ©utebel au3 ÜDUttetlage Wog nur

63° bei 0,75 g Säure. SSäfferung rjier gänglid) au3gefd)loffen. trocfene

Änderung oon 6,3 auf 8 g TOorwl, entfpredjenb 80° Dengle mürbe gur (Srgielung

eine3 oolleren unb faltbareren 3Beine§ gwedmäftig fein. 3n ber gleiten Sage

finb 9ttoftgemid)te üon 80—85° in guten Sauren wieberfjolt beobachtet. Suderung

auf 80° olme SSaffer baljer guläffig, überbie§ gur Begebung be£ 9#angel£ an

3(lfol)ol aud) au£reid)enb.

2. Dcrbcffcrung 6er IDciftncinmoftc mit «gucfcrlöfuncj»

2)urd) bie gefcfjmacfücrje Prüfung ber SJtofte !ann bie ^fage, ob biefelben

cine£ 2öaffergufat3e3 bebürfen, nid)t mit genügenber Sid)erl)eit entfd)ieben werben.

(Sin guderarmer 9ftoft erfcr)eint nn§ aud) bann fänertict), menn beffen Säure*

geaalt abfolut genommen nict)t fe^r I)oct) ift, meil in biefem ^ade bie Säure

burd) ben 3»c!er nict)t genügenb oerbeeft mirb, roätjrenb ein TOoft mit erljeblirf)

l)öl)erem Säuregehalt nicf)t fauer gu fdjmeden brauet, nämtid) bann, menn er

reid) an guder ift. (Sine guoerläffige Beurteilung ber ÜDtofte in biefer 9üd)tung

ift nur mit £)ilfe ber d)emifd)eit (Srmittelung be§ Säuregehalte^ mö'gtid).

%lad) ben an anberen Orten gemachten 5tefüi)rungen braucht nietjt merjr

befonberS bargelegt gu toerben, bajs ein SBebürfniS, ben Säuregehalt ber ÜOlofte

bnrer) mäfferige gueferung Ijerabgufetjen, nod) feineStoegl öortjanben ift, menn ber

Säuregehalt im sDlofte errjeblid) t)öt)er ift, aU man it)n im SBeine gu Ijaben

müufd)t, ba ein erheblicher Xeil ber Säure mä()reub ber ©ärung unb Sagcruug

oerfdjwinbet.

S^acrj ben unter B biefe§ 21bfd)nitte3 gemalten 2Iu§füljrungen mirb man im

allgemeinen nur bei Soften mit melrc aU 1—1,1 g Säure gur Befeitigung be3 Über*

tnajje» an Säure bie 3uderung unter Bermcnbung oon SBaffer oorneijmen bürfen,
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wenn eS fict) außerbem um ba§ ^robuft eines nidjt guten SatjrgangeS fjanbelt, alfo

ber SQloft niefit bejügücf) ber (Säure baS befte (Sr^eugniS ift, meldjeS iu bem betreffen*

ben @ewäcf)S erhielt werben fann. 2)er t)öt)ere (Säuregehalt muß aber in bem

betreffenben SSein wirfticr) ein Übermaß üon Säure barftetten, inSbefonbere barf

eS ficfj ntdjt um fet)r ^ucferreicfje, l)ocE)reife SRofte tjanbetn, in bereu ©efamtdjarafter

tiefe (Säuremenge nidjt übermäßig f)erüortritr. So märe eS fict)erücr) im (Sinne

beS neuen ©efe^eS unjuläffig, einen burd) Schrumpfung ebetfauter beeren ge*

Wonnenen l)od)Wertigen Sftoft mit 1,3 g (Säure unb 93° ÖdjSte überhaupt

,§u jucfern.

£)aS früher t)ie(facr) angemenbete Verfahren, auS bem im ÜDcoft ermittelten

(Säuregehalt nad) einer formet ben ©rab ber an^umenbenben SBerbünnung $u

beregnen, fann jetjt nidjt met)r in 23etrad)t fommen. äunäcrjft miffen mir aus

2Ibfcfjmtt IV, baß ber im fertigen SBein erhielte Säuregehalt fidj faum je ent*

jprecfjenb ber Vermehrung geftattet. ferner !ann bie nad) bem @efej3 ^ugetaffene

£öd)ftmcnge an guderwaffer nur ™t Verbünnung ber Säure innerhalb fet)r

enger (^renjen bewirfen, fo ba$ {ebenfalls gerabe bei tjötjeren Säuregehalten bie

$Inroenbung ber ermittelten VerbünnungSgrabe für bie praftifdje 3)urd)für)rung

ber ßucferung auSgefdjtoffen ift. 3)er (Säuregehalt beS Softes lann bafjer nur

nod) in bem (Sinne üerwenbet werben, baß man nad) ifym bemißt, ob man
trocfen auefern ober innerhalb ber gefetjlidjen §öd)ftmenge üon 20°/ mit mefrr

ober weniger großen SSaffermengen arbeiten milt. 3nner^a ^D ber burd) baS

<$efe|3 gegebenen engen ®renge für bie Vermehrung, nämticf) jnriftfjen trocfener

Suderung unb einer Vermehrung öon t)öcr)ften§ 20°/ , fönnen bie burd) mefrr

ober weniger weitgefjenbe Söafferüerwenbung bebingtcn Unterfdjiebe naturgemäß

nur fet)r üief geringer fein, gür bie 21nwenbung ber äuderung in ber ^ßrarjS

genügt eS bafjer, Wenn mir unferen ^Berechnungen neben ber trocfenen 3uderung

nur nod) Vermehrungen um 10 unb 20°/ jugrunbe legen.

£)er im ßtefetj §ur Vefdjräufung beS Söaffer^ufatjeS neben ber für biefen

gegebenen 3roedbeftimmung (Vefjebung beS Übermaßes an Säure!) nodj üor*

getriebene Sttaßftab, ba$ ber ©efjatt beS SSeineS an Säure nictjt unter ben

©etjatt üon SSeinen gleicher $lrt unb §er!unft fjerabgefetjt werben barf, fommt

bei ber 3uderung roirf licr) unreifer, ftar! f aurer 3af)rgänge überhaupt faum

in Vetrad)t, ba bie im äußerften gatl juläffige Vermehrung mit 20°/ ben

(Säuregehalt, and) bei oollftänbiger $erfetmng oer gpfelfäure, immer nur bem

reifen Qarjrgang annähern, aber faum je unter biefen ^erabfe^en Wirb. Um fo

mef)r muß aber bei an fiel) fäurearmen 9Jcoften auf bie @efafrr einer Unter*

•fdjreitung beS Säuregehaltes guter Safjrgänge beS gleiten @ewäd)feS 9tüdfid)t

genommen werben, Weil über bie Stärfe beS natürlichen SäurerücfgangeS eine

•gewiffe Unfitfjer^eit beftel)t. 9Jcan wirb biefer ®efal)r, wie überhaupt ber ganzen

Senbenj beS ©efe^eS, am beften SRedjnung tragen, wenn man, wie oben an*

•gegeben, bei Soften mit unter 1 g Säure üon jeber SSäfferung überhaupt abfiel)!.

33ei allen gewöhnlichen Soften, bie nur bünnere SBeine im S^arafter

üon SifcfjWeinen liefern, foweit fie üon 9catur unreif unb fäurereicf» finb, alfo

bei ber §auptmenge ber wirflief) üerbefferungSbebürftigen SSeine, wirb man
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ferner nad) ben $erbefferung§oerfud)en be§ $erfaffer§ {ebenfalls annehmen:

bürfen, baf3 $>u\ä&, bie ben 3raed nnb bie Sßirfung Ijaben, bie Säuren auf

0,65—0,7 fyerabjuminbern, im Sinne be§ @efet$e§ ber SBefeitigung eines Über*

maf$e3 oon Säure bienen unb bafyer, fotoeit nur btefer (SefidjtSpmtft be3 @e=

fe^eS in 93etrad)t fommt, juläfftg unb unter tedmtfdjen ©eftd)t§öunften and) jroecf*

mäfjig ftnb. 23ei Soften mit über 1,8—1,4 g Säure tüirb mit 20°/o iger ßucferung

bie Säure feineSfatlS unter bie eben angegebene ©ren^e Ijerabgefetjt. ©afjer

roitb man bei ben bezeichneten geringen Soften bie öödjftmenge oon

20°/ gndertoaffer aud) allgemein al§ guläfftg an^ufe^en l)aben, felbft bei ftrengfter

Auslegung be§ ©e(e^e§ (ftefje bte ©rgebniffe ber 3mferung§t)erfucf)e, S. 52).

Sei ben Soften mit Säuregehalten jmijdjen 1,1 unb 1,3, bei an ftd>

fäurereidjen ©eroädjfen aud) bi§ 1,4 g toirb man mit einer 10°/o igen $er*

mefnmng, namentlich bei ©eroädjfen, oon benen man eine meljr feinfcwertidje

5lrt liebt, fdjon ankommen fönnen. 5lu§brüdlid) fei aber betont, ba$ bie oor*

fteljenben Angaben eine fdjarfe ©renjc fdjon be3l)alb ni(f»t barftelten fönnen,

meil bte grage, mit toeldjer SBermefjrung man ba§> Übermaß ber Säure genügenb

milbern fann, ftd) oon galt §u galt etmag oerfd)ieben beantwortet, fdjoit

nad) bem 2llfot)ol, ben man ben betreffenben Steinen au§ anbeten ©rünben

geben fann. £)arf man 5. 93. ben TOofjotgeljatt eiltet St)toanerroeine3 auf 9 g
erfjöfjen, fo toirb bei gleichem Säuregehalt eine SSerbünnung um 10°/ üiettetcfjt

fd)on biefelben £)tenfte tun, roie bei einem geringften 2lu3nafmt§geroäd)fe eine

20% ige SBermefyrung, falls man beffen s<?ltfot)otget)att nur auf 7,0 g bringen barf.

Qe §nderärmer ber Sftatutmoft mit 1,1—1,3 g Säure, je unreifer unb geringer et

atfo im übtigen ift, um fo efjer toirb man §ur ©rgielung ber erforbertid)en SQlilbe

511 ber ftärleren SBermeljrung greifen bürfen. ©in geringer ©tbtingmoft ber

Dbermofel mit 1,3 g Säure unb nur 50° Öct)gte toirb batjer einer Strecfung

mit 20°/ tuet efjer bebürfen aU ein Heiner ©Ifäffer Söein, ber beim gleiten

Säuregehalt 70° an ber Sftoftroage geigt.

£)urd) bie $ermet)ruttg um 10 unb 20% erniebrigt fidj, toenn mir oon

ber Söirfung be3 äuderpfai^ junäc^ft gang abfegen, ber 3ucfergeljalt auf
9
/10

be§ügtid) 4
/6 ber im utfptünglidjen SCRoft oortjanbenen Sttenge. (Sin SDcofr

mit 60° erniebrigt alfo feinen ©efjatt, fotoeit berfelbe auf ben Oon 9catur oor*

fjanbenen SBeftattbteiten beruht, bei $ermet)rung um 10% auf 60—^- = 54°;

55
ein 9Jcoft mit 55° bei SBermetjrung um 20° auf 55 ^- = 44°. $)ie 3uder*

menge ift fo §u bemeffen, baf3 biefe§ eruiebrigte Sftoftgetoidjt auf ben am gelieferten

SBetn geloimfdjten Ö5el)alt gebracht roirb. 9BiH mau erfteren 9Jcoft auf 80°, teueren

auf 75 ° pudern, f l)at man bicfe§ im erfteren gälte oon 54 auf 80, int leiteten

oon 44 auf 75 gu ett)öt)en.

5lud) tjicr mögen einige 23eifpiete ba% ©efagte erläutern.

begeben ein 1896er ©aulgcSfjeimer SCRoft (3flt)etnr)ejf en) mit
56° Öd)3lc unb 1,35 g Säure, getnifdjteS ©etoäd)§ au3 gctoöfjnlidjen

Sßinaertagen. 3m $at)re 1892 ift an beut gleichen ©eroäcp ein 9ttoftgeraid)t
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oon 80° Bei 0,8 g (Säure ermittelt. SDie Säure ift an fid) fo tjodf» unb liegt

jo toefentlirf) über bem (Säuregehalt be§ guten 3al)rgange§ 1892, bajs eine

Stretfung mit 20°/ im Malmten be§ ®efe|e3 §utäfftg, im übrigen aucfj §mecfmä§ig ift.

'$)a§ Ü0fr>ftgennd)t erniebrigt fid) burd) bie Sßermetjrung anf 56 — 11,2 = 44,8°.

3m 3uder§ufa| barf man nad) bem SJlafcftabe be§ guten 3a^rgang§ 1892 bi§ §ur

{Sr^ietung oon 80° getjen. 9ftan toirb atfo bei einer Sßermeljrung um 20°/ ben

^ucfer^uja^ fo bemeffen, baJ3 ber fertige 2Bein im gudergeljatt oon 44,8 auf

80° gebraut toirb.

Ober: @in 3Seint)änbter in SBelben^ (SCRof el) fauft einem 2Bin§er

im3al)rel906 beffen gan§e§ 2Bad)3tum ab
(

2
/3 Biegung,

1
/8 (Sfbting).

Hüloftgemicrjt 55° bei 1,5 g Säure. 3m %cri)xt 1904 geigte ba£fetbe 2öad)3tum

78° bei 1,0 g (Säure. S3ei bem erheblichen Unterfdjieb im (Säuregehalt $er*

met)rung um 20°/ §mecfmäJ3ig unb gutäffig. Sfloftgeroidjt erniebrigt fid) burd)

20°/ ige SBermefyrung auf 55 — 11 = 44°. ßucfergufafc in bem ©rabe, ba$ ba$

äftoftgeroidjt öon 78° erreicht roirb.

@in S23in§er oon 23eblenl)eim (@tfafj) erntet im 3 a ^ r ^ 1907 oon

t inem ©emifdt) ((Stbling, ©utebel, ®nipperte) au3 geringer Sage (Wer*
meinberg) äftoft mit 66° Dd)§le unb 1,2 g Säure. 1904 geigte berfelbe

Wo\t 81° unb 0,9 g (Säure. 23ci bem geringen Unterfdjieb im (Säuregehalt

gegenüber beut reifen Qafjrgang 1904 ift l)ier eine $ermel)rung um 20°/ un*

bebingt ju toiberraten, ba fie bie ($efat)r eiuer ©rniebrigung unter bem Säure*

$et)alt be3 guten 3af)rgange3 bebiugen mürbe. Malier SSermeljrung jebenfatl§ nur

um 10%. 3uderjufa6 bi§ jum 3)coftgetüid)t Oon 80°.

D. gufammenfaffenbe 33efprecfyung ber (Brunbfätje für bie

gueferung*

3n üielen gälten, namentlich wofern über bie ©ehalte reifer SCRofte guter

3at)re für bie betreffenbe Sage bie nötigen (Singelfeftfteltungen nid)t üorliegen,

fann man bem (Sinn be§ ©efetjeä and) in ber SSeife gerecht werben, ba$ man
bei ber QndtxmxQ bie allgemeinen Erfahrungen benutzt, bie über bie ©ehalte

ät)nticf)er Sagen ober aud) ber öerfd)iebenen Sßeingathtngen vorliegen. (Sin fet)r

umfangreiche^ Material ift l)ierfür in ber feit Safyrgefjnten fortgeführten SD^oft*

unb SBeinftatifti! niebergelegt, mobei atterbingS §u beachten ift, bafj gerabe be^ügln*)

ber geringften SSetne unter bem (Sinflufj ber feit bem ©efe£ oon 1892 gegebenen

Sßertjättniffe ötetfacr) oor^eitige Sefe bie (Sr^ielung ber bort an fid) möglichen

SReife oertjinbert t)at. 51n ber £>anb biefer geftftetlungcn ift ber auf bem

Gebiete ber SSeinbereitung erfahrene Sacfjoerftänbige fet)r raot)l im Staube,

allein auf ©runb ber d)emifd)en gufammenfetjung be£ einzelnen 9ftofte§ unb

ber zugehörigen Angaben über §erfunft, Sraubenforte unb Söobenart über

bie oor§unet)menbe ,ßuderung einen 9tot §u erteilen, ber einerfeitg bie @h>

Sietung einer brauchbaren §anbel§toare unb aubererfettö bie @inl)altung ber

gefeyidjen ©renken gewätjrteiftet. §ält man fid) an bie oorftetjenb ent*

nudelten ©eftd)t3punfte, bie überall auf bie Sßermeibung einer Überfdjreitung
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ber (Stengen be§ ®efe|e§ fjinäiefen, fo wirb fogar jeber ^raftifer auf

@runb ber 90?oftanatt)fe allem in ber Sage fein, bie Sufäfce richtig unb im

Waranen be§ ($efe|e§ §u bemeffen. @§ feien nad)ftef)enb bie roefentlicfjften

fünfte, bie babei §u berütffidjtigen finb, fur§ gufamtnengefteHt, in ber 916*

fid)t, ba§ fjert>or§nl)eben, \va$ unter allen Umftänben nadj bem neuen @efe£

erlaubt ift.

1. SDta bcfdjränft bie gucferung auf biejenigen gafjrgänge, tnelc^e at§ gering,

unreif unb fauer unfeiner and) öon jebem SSin^er erfannt werben fönnen.

Qu mirftid) guten, reifen Saljrgäugen ift jebe guderung gu unterlaffen.

23ei SDättetjat)ren bebarf bie grage, ob unb Wie gepudert werben barf, nadj

bem neuen ©efefc befonberS reifürfjer Überlegung.

2. gür einfachere $erf)ältniffe genügt e£, bie grage, ob man pudern will ober

nid)t, tion ber §öf)e be§ 9Jcoftgewid)te3 abhängig $u madjen. ©inb bie

SJtoftgettridjte fo l)od) ober nict)t wefenttid) niebriger, at£ fie in ben betreffenben

Sagen unb ben gleiten ©etoäcrjfen in inirflict; guten SBeinjafjren erhielt

Werben, fo ift bie guderung na tf) oem ®efetj au£gefd){offett. (Sie Wirb nur

bann sutäffig fein unb fiel) empfehlen, wenn ba?> 9ftoftgewid)t erf)ebtid)

fnnter beut ber guten 3a
fy
r9an9 e surüdbleibt. 9ftaffengewäd)fe au§ ben

allergeringften Sagen, bie 70 g an ber Sfloftroage geigen, gewöhnliche Sanb*

Weine bei 75—80°, 9)üttetgewäd)fe mit über 85° finb t>on ber Änderung

nad) bem neuen SSeingefefc im allgemeinen au3gefd)toffen. SCRofte mit t)öf)eren

©ewicfjten ^liefere man unter feinen Umftänben.

3. (Sinb bie Sftoftgewicrjte wefenttid) niebriger aU bie gleicher @eWäd)fe in

guten 3af)rgängen, fo lann nur auf ©runb einer <Säurebeftimmung ent*

fd)ieben Werben, ob ber bloße 3^fa| oon Sudzx (trodene 3uderung) ober

bie Sßerbefferung mit mäfferiger 3udertöfung in 23etrad)t fommt. Bei Soften

mit weniger a(§ 1 g (Säure, bei [äurereid)en ®ewäd)fen, 5. 23. 9fte£ling fogar

bei Soften bi§ §u etwa 1,1 g ©äure, wirb mau nur bie troefene $udtmn$
anwenben. S3et gewöhnlichen Soften, bereu @äure über 1,3 g liegt, wirb

eine $ermet)rung mit 20% allgemein pläffig fein. Bei ben §Wifd)en

1,0—1,3 g tiegenben «Säuregehalten wirb man mit einer Bermef)rung öon

10°/o im allgemeinen ankommen fönnen. 9htr bei gan§ geringen §uder*

armen, mit bem 9ftoftgeWid)t unter 65 g Dcple tiegenben ($ewäd)fen, bie

nierjt auf TOorjofgerjatte über 75° gepudert werben bürfen, Wirb jur ©r*

jietung einer genügenben 9#ilbe ber SSeine and) fdjon bei etwa§ unter 1,3 g
tiegenben (Säuregehalten bie 3ucferung mit 20 °/ Bermetjrung fid) empfehlen.

4. ®er 3ucfer5ufa|3 barf bei troefener 3uderung wie bei Berbefferung mit Quda*

töfung nur bi§ §u ber ®ren§e ^Inwenbung fiuben, ba$ ba% Sftoftgetoidjt nierjt

Weiter erfjöljt wirb, al§ bem ®ewid)t be£ gleichen ©ewäd)fe3 in reifen 3at)r=

gangen entfpricfjt. Seber SSin^er Wirb hierüber au3 eigener Beobachtung

ober ben Bestellungen anberer bie erforberlidjen Untertagen fid) t>erfd)affen

fönnen. SSo foldje festen, wirb bie Beachtung fotgenber ®efid)t§üunfte

genügen: SDie allergeringften 9Koftc au§ 9lcferWeinbergen, falten §ügettagen

unb ben allergeringften, hochgelegenen ober öon ber (Sonne abgewenbeten
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93ergtagen bürfen, oon feltenen 5lu§nat)men abgefetjen, auf ettoa 70° ge§ucfert

derben; fleine £ifd)roeine au§ nidjt ganj geringer Sage Don 9ftaffengeroäct)fen

auf 75 °, beffere £ifd)roeine auf 80°, gute Sttittetmeine unb Duatität3gemäd)fe

auf 80—85°. 3m übrigen finb hierbei bie in 3Ibfdjnitt VII unb Vin in

altgemeinen 9lu§füfjrungen unb an 23eifpielen gegebenen gtntoeife über ben

CHjatafter unb bie ©ehalte ber einzelnen SSeingattungen 51t beachten.

Wad) ben üorftetjenb entraitfelten ©runbfäfcen ift bie Sßerbefferung aller

tnirüicr) geringen unb ausgeprägt t>erbefferung§bebürftige Sftofte and) ot)nc §ilfe

be3 (£t)emifer§ mögtid), unb ftvax in bem ©rabe, bag ber mit ber 3utoint9

erftrebte Q\v?d im mef entließen erreicht nnrb, {ebenfalls biejenigen Sßirfungen

ber 3ucferung, bie tr>irtjct)aftUrf) ert)eb(id) in» ©craid)t falten. 3>amit folt aber

nid)t beftritten merben, ba$ in Einzelfällen auf ©runb genauer 93erütffid)tigung

ber SBeJtfjaffenfjeit be§ reifen 2Beine§ ber Ein^eUage nod) etiuaS roeitergetjeube

ßueferungen möglich unb t)ielleid)t and) gtoecfmäfjig mären. ®ie Aufgabe biefer

Erörterung mürbe aber in erfter Sinte barin gefunben, bie ©renken beffen ^u

ermitteln, ma§ nadj bem neuen ®efetj allgemein unb ungtoeifetljaft

ertaubt ift. £)ie 33erütffid)tigung ber befonberen Sage be§ (SünjetfaHeS rairb

befouber£ roüufdjeuSmert fein, menu bei auftergemötjnlict) geringen unb in ber

Säure fmrten s$robuften bie nad) biefem allgemeinen äftafjftab fidj ergebenbe

©renje ettt)a§ eng erjdjeint, um bie geroünfd)te sDttlberung be» ©efd)made§ §u

erreichen. 3n biefem gatte empfiehlt e3 fiel), an ber <panb ber 5tnatt)fc be§ be*

treffenben 9ttoftc§ unb ber $u ben betreffeuben ©emäd)fen üortiegenben Erfahrungen

burd) einen mit ben einfdjtägigcn fragen tiertrauten Et)emifer bie Sßorjdjrift für

bie SSerbefferung aufftellen 3U taffeu.
1
)

x
) 3)ie ftaifertidje lanbtuirtfdiaftttctje $erfud)§ftatton (£olmar i. (£. übernimmt ber*

artige $8egutad)tuugen gu einem ^artffa^e öou 4 3ftf. etnfd)ltef3Urt) ber anmad)jenben

5tnalt)fenfoften. Grforberlid) ift Stnjcnbung einer 9#oftprobe bou r
/a

1 unter Angabe öon

Okbforte, Sage, 33obenart, unter ftenn§eid)mmg ber GHite ber Sage. Über bie ftonjer*

öterung ber Hftoftprobeu fiefye im Wnfjang unter SSejrimmung bcS 9ftoftgeund)te§.
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Die Durchführung bev fyevbfauderung an

IPdfroeinmoften.

A. Berechnung ber ^ufä^e an guefer unb IDaffer bei noefy

ntd^t angegorenen ZTToftem

§at man nad) bem oorfteljenben Slbfdjnttt entfdjieben, in welkem $erf)ätt=

ni§ man einen 9ttoft juefern ioiff, fo muffen junädjft bie Bufätje für bie gegebenen

Sttoftmengen beregnet werben.

SBenn man ftudtx in Söaffer ober Sttoft auftöft, rairb baburd) beffen $o*

hinten oermefyrt, nnb §mar erhält man burd) jebe§ ®i(o Qvidtx, ba$ aufgelöft

toirb, ettoa 6
/10 1 gftiffigfeit mefyr. bringt man alfo 5 kg in 100 1 Sftoft §ur

Söjung, fo erhält man 100 + 5x0,6 = 103 1; auf 1000 1 ntadjt baZ bereite

eine $ermeb,rung nm 30 1 au§.

gür bie Ermittelung ber TOfdutng£oerf)ältmffe ergeben fief) banad) §mei

Sftögüdjfeiten. Sttan berechnet entmeber:

1. SBieoiel äftoft unb Quda — bei $erloenbung öon gudertöfung, nneöiet SDtoft,

guder unb SSaffer — werben benötigt, um 100 1 gepuderten 9ttofte§ gu

erhalten? ober

2. 2Bieoiet ber obigen Söeftanbteüe ftnb auf 100 1 be* ju üerbeffernben

9?a turnt oft e§ gugufefcen?

SBir legen and) fyier bie erftere 33ered)nung*art jugrunbe, Weit fie bem

begriff ber $ermef)rung, toie berfetbe im @efe£ üertoenbet ift, entfpridjt.

(Sinfadj unb für bie ßtueefe ber Sßeinoerbefferung au§reid)enb genau ift

folgenbe S8eretf)mutg#art, bie fid) an ba% 9ttoftgeloid)t be£ reifen unb unreifen

3Seine£ unb bereu üerfdjiebenen Qndtx^ait anlehnt.

Wad) ber fdjon im fiebenten 9(bfdjmtt angegebenen SBejiefjung gttnfdjen

Sftoftgehntfjt unb TOofyolgeljalt entfüridjt einem Uuterfdjieb im äRoftgetoidjt öon

10° etioa ein Unterfdjieb im Snfofyolgefjalt ber fertigen SSetne um 1 g. 35urd)

prattifdje $erfud)e ift ermittelt, ba$ man unter ben bei ber SSeinoerbefferung ge*

gebenen SBerfjältmffen etioa 1 g 9Ufof)ol, eutfpredjenb einem um 10° ersten
Sftoftgewidjt, im SSeine meljr erhält, toemt in 100 1 gepuderten 9ttofte§ etioa 2,4 kg

gugefefcten 3uder§ oorfjanben ftnb. 2)arau§ ergibt fid) für bie trodene Änderung

bie Sieget: Um ba$ 9Jtoftgetoid)t um 10° unb ben Sllfo^olgc^alt um
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etroa 1 g in 100 ccm §u ert)öf)en, muft man §u 100 kg gepuderten

3JJ o ft e ö ettoa 2,4 kg gudtx auflöfen.1
) £)a£ entfüridjt einer 2(u§*

beute öon etwa 45 kg Sltfoljjot au3 100 kg ßuder.

2(u§brüdtid) fei betont, bafc e* ficf) bei biefer Berechnung um ein rein

emüirifd)e§ Verfahren tjanbett, ba% fd)on barauf fRücffid^t nimmt, ba$ ber Sltfo*

fyolgetjatt bei geringen Soften biöroeilen etroa» niebriger, bei reifen Soften aber

häufiger etroa§ t)öt)er ift al§ bem Vert)ättni§ 1 : 10 gtoifrfjen TOotpt unb ättoft*

gemixt entfpridjt. ©ottte bie gange Berechnung für bie $rarj£ SSert t)aben, fo

mufcte aud) beim reifen Sftoft baz 9ftoftgeroid)t atö Sftaßftab beibehalten werben.

$)ie Beregnung ergibt nur bei trocfener guderung befferer 9ftofte etma» §u b,ot)e

2ltfof)o(gcf)atte, bei geringen Soften aber ettoa» ju niebrigc. Sind) t)icr ift cor

allem berüdfiditigt, eine bei ber Beurteilung ber SSeine roefentticfje Über*

fcfvreitung nad) oben gu oermeiben. tiefer gorberung genügt bie obige Be=

red)nung§art bei großer (Sinfad)l)eit in genügcnbem SJcafte.

Beifpiel: Gin mittlerer 1905er 9Jcoft au3 SRufad) ((Stfaft) oon gemifdjtem

©emäd)§, üormiegenb ®utebel au3 ftalfbobeu, geigt bei 1,0 g Säure 60° £d)»le.

S)a ©äureoermiuberung Ijier mdjt erforberlid) ift, fofl nur ber s3ÜM)olget)alt

burd) trocfene 3uderuug &uf ö &, eutforedjcnb 80°. gebrad)t werben. SBieoiel

Silo ftndtx finb 511 100 1 gepuderten sD£ofte» notmeubig?

2)a§ 9ftoftgcu)id)t foll oon 60 auf 80° gebracht toerben; OToljolertjötmng

alfo um 2 g. Qu 100 1 gepuderten SftofteS erforberlid) 2 x 2,4 kg gutfer — 4,8 kg.

3)a 1 kg 3uder 0,6 1 9toum im gejuderten 9Jlofte einnimmt, fo nehmen

bie 4,8 kg 3uder 4,8 x 0,6 1, alfo 2,9 1 «Raum ein. gu 100 1 gepuderten äftofteS

braucht mau alfo 97,1 1 üftaturmoft unb 4,8 kg guder.

3ür bie Bcredjnung ber 3u
f
a

fe
e an Qucfcnuaffex: ift 51t bead)ten, ba$ man

nad) ber angenommenen 2lu§brud»u)cife für bie „Vermeidung" unter 10°/ iger

eine foldje oerftet)t, bei meldjer in 100 1 gepuderten 9Jcofte3 90 1 Sftaturmoft finb;

bei 20°/o iger Vermehrung finb 80 1 9taturmoft in 100 1 gepuderten SDZofte^

oortjanben. £>urd) biefe Vermehrungen oenuinbert fid), wenn mir juttädjft oon

ber SSirfung be3 3^der§ gang abfegen, baz urforünglidje 9JZoftgetüicr)te bei

10°/o iger Vermehrung um 1
/10 , bei 20°/o iger Vermehrung um 1

/ 5 . Segen mir

bei 5(ntoenbuug üon ßuderlöfung ber Beregnung nidjt ba» urfprünglidje, fonbern

ba$ im Verhältnis ber Verbünnung erniebrigte ^oftgemid)t gugrunbe, fo fann

man ben erforbcrlidjen 3u
f
a

fe
on 3uder in ber SBeife beregnen, baft man bie

x
) 28enu man bie bcred)ncten ßudermeugen in ber entfpred)enben 9.1ioftmenge auf*

gelöft r)at unb bann ba3 ülttoftgenridjt mit ber Söage befttmmt, nadibem bie 9ttifdjung

gut bitrtf)gerür)rt ift, wirb man in ber Siegel ftuben, bafc ba& 9Jcoftgetoid)t nid)t gang fo

Ijod) ift, a\§> man e§ gu erreidjeu toünfd)te. 9ttan laffe fid) aber babnrd) nicfjt beirren.

®tefe3 geringere 9#oftgetoid)t ergibt bod) einen fo ^o^en 3llfol)olge^alt, att ein 9caturmoft

mit bem gemünfd)ten 9J^oftgemid)t. Sollte man §. 33. 85° Dd)3fe erretten unb finbet

nur 83°, fo liefert biefer gepuderte SDZoft mit 83° einen iffiein mit ebenfoüiel 5üto()ol,

mie ber 9caturmoft Oon 85°. £a£ l)at barin feinen ©ruub, bafj in bem ^aturmoft

größere Mengen oon 9Kd)t-3uder oor^anben finb, roärjrenb bie (Sr^ö^ung be^ 9Jcoft-

genrid)te§ bei ber 3uderung ja mit reinem Qu&tx erfolgte.
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($rabe ber ÜDcoftnmge, um bie ba§ niebrige 9ttoftgehritf)t erf)öf)t roerben fott, mit

0,222- multipliziert. $>ie gefunbene 3^1 gibt bie ®üo 3uder an, bie §u 100 1

be§ §u öerbeffernben 9ftofte§ neben 80 ober 90 1 9?aturmoft ju öermenben finb.

93etf ptet: 1896er SCRoft au§ ber (£6ene öon ©önnfyeim ($falj), ©tjlöaher

unb Sraminer, raarmer Sanbboben, mit 65° Decpte unb 1,5 g (Säure. 23er*

metjrung um 20°/
; ©rfyöfyung be£ 9ftoftgetüid)te§ auf 80°.

Smrd) bie Sßermefyrung um 20°/ erniebrigt fid) ba$ Sfloftgettridjt um 1
/ 5f

65
alfo öon 65 auf 65 — — =-- 65 — 13 = 52. Qnx (Srfyöljung be3 2ttfot)otgef)atte§

öon 5,2 auf 8,0 g finb 8,0 — 5,2 = 2,8 g 2tffof)ol entföredjenb 28° Öd)§le er*

forberlid). gucfermenge für 100 1 gelieferten 9ttofte3 28 x 0,222 kg = 6,2 kg.

SDiefe 6,2 kg Qndtx nehmen in btn 20 1 gucferlöfung 6,2 x 0,6 = 3,7 1 ein.

9ftan tjat alfo, um 20 1 guderföfung gu ermatten, 6,2 kg ßuefer in 20— 3,7 = 16,3

1

Gaffer 51t löfen. Sllfo finb auf 100 1 gepuderten 9Jtofte§ 5U öerraenben: 80 1

9eaturmoft, 6,2 kg ßnder, 16,3 1 SSaffer.

1903 er 3t)(öanermoft au3 einer §)üget(age mit ®ie§boben öon £)ürff)eim

(

s
$fa(5). 70° Öd)*(e bei 1,2 g (Säure. 93ei 10°/o iger $ermet)rung (Srf)öf)img

be£ 9ftoftgetüid)te3 auf 85°. 35urd) bie SBermetyrung um 10°/ erniebrigt fid)

ba§> 9ftoftgemid)t um 1
/10 , alfo öon 70 auf 70 — 7 = 63°. Qux (Srt)öt)ung be§

2üfof)otget)a{te3 öon 6,3 auf 8,5 g finb 8,5— 6,3 = 2,2 g ober 22 ° Sepie erforbertid).

3ucfermenge für 100 1 gepuderten 9ftofte§ 22 x 0,222 = 4,9 kg. $)iefe neunten

in ben 10 1 ^uderföfung 4,9 x 0,6 = 2,9 1 ein. man §at alfo, um bie 10 1

Söfung 51t ermatten, 4,9 kg guefer in 10 — 2,9 = 7,1 1 feigen 2öaffer§ §u löfen.

SItfo finb 5U 100 1 gepuderten 2ttofte3 erforbertid): 90 1 Sfaturmoft, 4,9 kg

3uder, 7,1 1 SBaffcr.

Um bem ^ßraltüer bie Ermittelung ber erforberlid)en 3ufä^e unb be3

9)cifcf)ung3öert)ättmffe§ öon 9ttoft, ftudex unb SSaffer $u erleichtern, ift in

Safel IX, ©. 107, für bie bei ber SBeinöerbefferung Ijänfigften 3ufät$e bereu

S8ererf)mmg burdjgefüfjrt. 33ei ber SBenufcung ber £afet ift nur gu beadjten,

ba$ bei ber SBenuJung öon pudert öfung bie 9Inja^I ©rabe, um ber ba§ SUJoft-

gemidjt erfjöfyt merben fod, nid)t au3 bem urförüngtidjen 9ttoftgennd)t, fonbern

nad) bem bnrd) SSerbünnung um 1
/10 ober 1

/5 beregneten, er niebr igten Sttoft*

gemid)t ju ermitteln finb.

93ei ber &urd)füf)rung ber SBeinoerbefferung liegt getoöfjnlid) ber galt üor,

ba§ man miffen mödjte, mieöiet ®ito Quder man löfen muß, um ein gäröofteä

$a§ mit Söloft öon beftimmter SBefdjaffenljeit §u erhalten. £>ie nad) öorftefjenben

SBerfafjren ermittelten Sagten finb hierfür oljne rocttere§ öermertbar: gut ein

Stüdfag, ba§> gäröoll 11 hl enthält, f)at man 11 mal, für ein guberfag öon 690 1,

ba§ man mit 900 1 füllen mitt, 9 mal foöiet §u öertoenben aU für 100 1 Sttoft.

SStH man bagegen miffen, ma§ aud) bi^meiten erforberlic^ roirb, toieöiel

mau ju einer beftimmten Stenge §n öerbeffernbeu 9^atnrmofte§ ^u^ufe^en t)at,

fo ift biefe§ SBerljättniS au% ben oben ermittelten 3^1)ten leidet nac^ einem

©reifafe abzuleiten.
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£afel IX.

107

Sa3 9ttoftgeroid)t (i>ei

trocfener gucferung: oa^

3u 100 1 gepuderten SftofteS finb erforberlid)

:

urfprüngücrje, bei gucfe*

rung mit Söfung : ba% au£ 93et trocfener 33ei kerntet)rung 33ei $ermef)rung

bem SBermefjrungSgrabe

firf) ergebenbe oerminberte

9Q?oftgennrf)t) foll ertjö^t

roerben um:

3ucferung

:

um 10°/ )• um 20°
o :

Statur*

moft

1

gucfer

kg

9Jatut>

moft

1

ßucfer

kg

SBaffer

1

ftatur*

moft

1

Sucfer

kg

SBaffer

©robe Öd)3(e ©ramme Sllfotjol 1

15 1,5 97,8 3,6 90 3,3 8,0 80 3,3 18,0

16 1,6 97,7 3,8 90 3,6 7,8 80 3,6 17,8

17 1,7 97,5 4,1 90 3,8 7,7 80 3,8 17,7

18 1,8 97,4 4,3 90 4,0 7,6 80 4,0 17,6

19 1,9 97,2 4,6 90 4,2 7,5 80 4,2 17,5

20 2,0 97,1 4,8 90 4,4 7,4 80 4,4 17,4

21 2,1 97,0 5,0 90 4,7 7,2 80 4,7 17,2

22 2,2 96,8 5,3 90 4,9 7,1 80 4,9 17,1

23 2,3 96,7 5,5 90 5,1 6,9 80 5,1 16,9

24 2,4 96,5 5,8 90 5,3 6,8 80 5,3 16,8

25 2,5 96,4 6,0 90 5,6 6,6 80 5,6 16,6

26 2,6 96,3 6,2 90 5,8 6,5 80 5,8 16,5

27 2,7 96,1 6,5 90 6,0 6,4 80 6,0 16,4

28 2,8 96,0 6,7 90 6,2 6,3 80 6,2 16,3

29 2,9 95,8 7,0 90 6,4 6,2 80 6,4 16,2

30 3,0 95,7 7,2 90 6,7 5,9 80 6,7 15,9

31 3,1 95,6 7,4 90 6,9 5,8 80 6,9 15,8

32 3,2 95,4 7,7 90 7,1 5,7 80 7,1 15,7

33 3,3 95,3 7,9 90 7,3 5,6 80 7,3 15,6

34 3,4 95,1 8,2 90 7,6 5,4 80 7,6 15,4

35 3,5 95,0 8,4 90 7,8 5,3 80 7,8 15,3

36 3,6 94,8 8,6 90 8,0 5,2 80 8,0 15,2

37 3,7 94,7 8,9 90 8,2 5,1 80 8,2 15,1

38 3,8 94,5 9,1 90 8,4 5,0 80 8,4 15,0

39 3,9 94,4 9,4 90 8,7 4,8 80 8,7 14,8

40 4,0 94,2 9,6 90 8,9 4,6 80 8,9 14,6

41 M 94,1 9,8 90 9,1 4,5 80 9,1 14,5

42 4,2 93,9 10,1 90 9,3 4,4 80 9,3 14,4

43 4,3 93,8 10,3 90 9,6 4,2 80 9,6 14,2

44 4,4 93,6 10,6 90 9,8 4,1 80 9,8 14,1

45 4,5 93,5 10,8 90 10,0 4,0 80 10,0 14,0

46 4,6 — — 90 10,2 3,9 80 10,2 13,9

47 4,7 — — 90 10,4 3,8 80 10,4 13,8

48 4,8 — — 90 10,7 3,6 80 10,7 13,6

49 4,9 — — 90 10,9 3,5 80 10,9 13,5

50 5,0 — — 90 11,1 3,4 80 11,1 13,4



108 Siebter Slbfdmitt.

SBitt man g. 23. miffen, Wieöiet Suder unb SBaffer man gu 3400 1 in einem

(Mrbottid) gufammengeöumpten 9ftofte§ be£ obigen Sürffyeimer ©t)toaner3 gufetjen

mufj, fo ergibt fid) baZ nad) folgenben 5lnfä£en:

Suder 90 : 4,9 = 5400 :x; x = 294 kg

SBaffer 90 : 7,1 = 5400 : x; x - 426 1.

B. praftifdjc Durchführung ber gucferung,

gür ben praftifdjen betrieb ift e§ am gloedmäf$igften, ben für ein ga§

erforbertidjen Suder befonber3 abzuwiegen unb bann 51t töfen. S3ei ber trodenen

Suderung bemtfct man tjiergu einen Seit be§ 9ttofte§, bei ber Suderung mit

Wäfferiger Söfung ba% für ba$ gaft genau abgemeffene SBaffer.

<pat man nad) bem im

2tbfd)nitt VII angegebenen $er=

fahren feftgeftettt, ba§ unb wie

ftarf man gudern Will, unb

nad) A biefe§ 2tbfd)nitte§ au§*

geregnet, wieöiet Kilogramm

Suder man auf ba% beftimmte

gaf; oerwenben muft, fo wägt

man biefe Stenge ah unb töft

fie bann in einem Seil be§

gur Füllung be§ fjaffeö be=

ftimmten SCRofte^ auf.

Qu eine SBütte, meiere

einen Seit be§ 9ftofte§ enthält,

ber für ba$ betreffenbe gaft

beftimmt ift, l)ängt man einen

fauberen, tiefen Söeibentorb

an einer ©tauge ober aud) an einem ©trief fo ein, bag ber ®orb tttva um eine

<panblänge (15—20 cm) in bie gtüffigfeit einfiuft. gig. 1 geigt eine fotdje $orrid)tung.

Sie ©tauge wirb entweber rec^tö unb tinf» bon ber SBütte aufgelegt, ober mit einem

red)t§ unb tinfö öom föorb angefnüpften ©trict an einem halfen aufgehängt.

($Hn tiefer &or6 f)at ben Vorteil, ba$ man gteid) eine gro^e Stenge Suder

t)ineinpaden fann, ber bann in bem Wlafo Ijerunterfinft, atö ber unten befinb*

tidje fid) töft. (M)t nidjt ber gange Suder auf einmal in ben ®orb, fo

gibt man ben SHeft aflmätjtid) nad). Sie güttung eine£ ®orbe§ löft fid) felbft

bei grobftücftgem föanbiS in gang furger ßett auf, weit bie rongentrierte Suder*

löfung infolge if)rer ©djwcre §u löoben finft unb immer frifdjer 9J?oft mit bem

Suder in 33erül)rung fommt. sJtfcm rüfjrt batjer uid)t etjer um, aU hi§> alter

Quder gergaugen ift. 9todj biefem Sßerfatjren töft fid) ber Suder für 1000 1,

felbft Wenn mau nur etwa üiermat fooiel Siter 9)coft gur Söfung benu^t, aU
®ito Suder gelöft werben fotten, in Wenigen ©tunben auf. bringt man bagegen

ben Suder in eine Witte unb übergießt if)it bort mit 9)coft, fo ba$ er alfo am
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SBoben liegt, fo bauert e§, fetbft toenn man öfter umrührt, fe^r biel länger,

bis aller 3uder gelöft ift.

3ft ber Qudtt in bem Iftorbe bollftänbig jergangen, fo rüt)rt man ben

SJcoft gut burdjeütanber, bringt iljn in ba$ §ur Aufnahme beweiben torbereitete

gaf$ nnb madjt biefeS bann mit SCRoft berfetben SBefcfjaffenfjeit, ber aber feinen

3ucferjujafc ermatten l)at, gärbott, loa» unmittelbar l)intereinanber, atfo in einer

Operation gefdjetjen muß.

(§& fei l)ier nod) auSbrüdlid) barauf tjiugetoiefen, ba$ bie für ein gaft

fjergeftettte ßudertöfung gan§ in ba§ betreffenbe gafj gebraut roerben mug. (§£

mu§ ba^er in bem $af3, roenn fdjon ungejucferter SJcoft barin ift, minbeftenS

nod) fo biet 9toum fein, bafj bie ^uderlöfung nod) barin ^ßlat3 finbet. 3m anberen

$alte mürbe natürtid) bie 3uderung nidjt genau in ber geplanten Steife au§*

geführt merben fönnen.

Sßo e£ ficf» barum tyanbelt, mehrere gaffet, 5. $3. mehrere gnber neben*

eiuanber, in gleicher SSeife ^u jucfem, fo fann man natürlich and) ben ftndzx

für ade gemeinfam in einer SBüttc auflöfen, loofern man bie ßöfung bann mit

(Stufen gleichmäßig auf bie Raffer berteilt.

S3ei ber guderung mü toäfferiger ßöfung üerfäfjrt man in gang älmlicfyer

Söeife: Sttan berechnet junädrft, tbiebiel Sndex unb SSaffet man ^ur Füllung

beS betreffenben fjaffeö nötig l)at, mißt ba§ Söaffer unb mögt ben ftndtx ab

unb löft bann ben $uder in bem SBaffer auf. 9Jtan fauu natürlich, nadjbem

ba$> gur ßöfung be§ $ndtx$ für ein gafc beftimmte Söaffer in einer Söittte ah"

gemeffen ift, bem Söaffer gut (£rteid)teruug ber ßöfung be§ $uder3 einen Seil

be§ für baSfetbe Saft beftimmten ^aturmofteö beifügen, meint nad)l)er bie gan§e

ßöfung in ba$ Saft fontmt. tiefes SSerfatjreu ift namentlich bann 51t empfehlen,

roenn man größere 3uc^ermen9cn / aDer Heinere Stengen 2öaffer3 51t berroenben

l)at. SJcan fauu ben $uder audj in fyeifjent Söaffer Cöfen, inbem man ben

3uder in ba$ fd)on nalje an§ ®od)en ert)it$te Söaffer einrührt. $)ie Sluftöfung

fann aber and) gan§ nad) ber für trocfene 3ucferung befd)riebenen Söeife

erfolgen. 2lud) t)ier muß natürlich bie für ein $aß beftimmte ßöfung bollftänbig

in biefe gelangen, menn bie 3U(^erun9 entfpredjenb ber SBcredjmmg auffallen

fott. 5lud) l)ier roirb nad) 3u\a% ber 3uderlöfung ba$ $aß Qörbott gemacht.

2)ie Auffüllung ber gäffer l)at in beiben Sötten mit 9?aturmoft $u erfolgen.

(S£ fei an biefer ©teile nod) befonber* fyerborgeljoben, ba$ ber SBafferjufafc

oljne ßuder gefe^tid) nict)t geftattet ift, fonbern nur ber 3ufa£ bon

3uder in roäfferiger ßöfung. SSenn baljer bei ber SSeingucferung bon

Sßaffer^ufa^ gefprodjen mirb, fo ift bamit immer bie 5ur ßöfung bon Qndtx

bermenbete unb mit biefem gleichzeitig bem ÜDloft ober SBein beigemischte 2öaffer=

menge gemeint, ßur ßöfung beS 3uder3 barf nur reine» SSaffer benutzt

merben (nicr)t ^öadjmaffer, SBaffer berunreinigter Brunnen).



Hcuntcr llbfcfynitt.

Die Derbefferung bereits angegorener 2TToftc

unb eben vergorener 3ungu>eine.

SBtr fpredjen oon einer folgen nur in bem Sinne, baf$ bie 3ucferung in

gang fur^er Stift nad) ber <pauotgärung erfolgt, fpäteftenS etma innerhalb 10 bis

14 Sagen nad) ber (Srnte, b. fj. §u einer $eit, mo bie §efe ber ^anütgärung

nad) ootl lebensfähig ift nnb ben jugefe&ten 3uder noc^ oergären !ann.

(Störungen, bei benen ootlftänbig neue £efe erzeugt tuerben mufj, bejeidjnen mir als

Umgärungen.

Sie Aufgabe, bereits angegorene SÖcofte §n oerbeffern, bereu urfprüngtid)eS

9ttoftgeund)t nidjt fieser §u ermitteln ift, fällt fer)r tjöufig bem 2Seinf)änbter §u,

ber im §erbfte Sftaturmofte ober and) bereits in ©ärung befinbüdje SSeine fauft

nnb biefe erft in feinem Heller ber Sßerbefferung unterwirft, iuenn bie ©ärnng

bereits in ootlem (Sauge, oft fogar jiemlid) toeit oorgefdjritten ift.

SaS in biefem äuftanbe ermittelte 9ftoftgemid)t l)at für bie

Beurteilung ber Sftofte ofyne gleichzeitige 211fof)otbeftimmung gar

feinen SBert; ebenfo ift merttoS bie Prüfung bereits oergorener

SSeine mit fogenannten SBeinmagen, bie in feinem gälte uns über

ben 21tfot)otgel)att unb über bie $erbefferungSbebürftigfeit beS

Softes aufflären fönnen, nadj meinem Stiftern fie aud) fonftruiert

fein mögen. Üftod) meniger barf man fid) natürlich auf bie gefd)madtid)e

Prüfung oertaffen ober bie Angaben anberer, ba baS äftoftgehridjt in ber ^rajiS

oietfad) nidjt fo genau beftimmt mirb, mie eS für bie 33emeffung ber 3u
f
a f$e erforber*

lid) ift. Sie einzige fixere Unterlage bietet eine genaue Unterfudjung beS ju oer*

beffernben, aber fd)on angegorenen ©emäd)feS auf (Säure, 99toftgett>id)t unb TOofjot.

S3e5üglict) ber Säurebeftimmung ntufj barauf Ijingemiefen toerben, baf3 man

ben Säuregehalt ju fjodj finbet, menn bie ®ol)tenfäure aus bem gärenben SCRoft

nicfjt §ubor entfernt ift. 9Jcan erreicht letzteres in ber SSeife, ba§ man eine

^ßrobeflafdje etma gu 1
/3 mit bem Sttoft ober Sungtuein füllt unb bann fo lange

tüdjtig fdjüttelt, bis beim Öffnen beS Stopfens ber SSeiu nid)t ntefjr treibt, alfo

fid) feine ^oljlenfäure mef)r aus ber gfafdje neben bem Stopfen IjerauSbrängt.

Sttan lägt bann ben Sdjaum ettuaS gergeljen, iüoju meift nur menige Minuten

erforbertid) fiub, unb nimmt barauf bie "jprobe §ur Säurebeftimmung, nrie im

^tiüjang angegeben ift. ®an% befonberS ift barauf Ijin^noeifen, baJ3 Säure*

beftimmungen mit §ilfe oon SadmuStinftur ober SadmuSoapier in SQcoften, bie

biet ®ot)tenfäure enthalten, gan§ trügerifd) fiub. S3ei Söcnukung beS ßadmuS*

farbftoffeS ift bafjer forgfältigfte ©utfernung ber ^ofjlenfäure oor ber Unter*

fudjung uncrläfctid).
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33ei fdjroad) angegorenen SOloften, bie nod) nidjt in ben .ßuftanb ber

ftürntifdjen Gärung eingetreten finb, lägt ftd) baZ urfprüngtidje, öor

beginn ber Gärung in bem betreffenben SJJoft üorljanbene SDcoftgeroidjt in

fotgenber SSeife berechnen:

äftatt beftimmt ba3 G&ttoicfyt be§ bereite angegorenen 9Jcofte§ in ber übtidjen

SSeife mit ber ÜOloftroage nnb gteicb^eitig ben TOotjolgetjatt be§fetben nad) bem

2(nljang. gür jebe§ ©ramm OTotjol, baZ in 100 ccm SJcoft bereite gebtlbet

ift, finb bem im angegorenen SDtoft bireft gefuttbenen 9Jtoftgemid)t 10° ßcr)§te

3UgU5cttjten. f^inbet man 5. 23., bag ein angegorener 9Jcoft 48° Öcfj§te geigt unb

gteic^^eitig 1,9 g 51tfof)ot enthält, fo mar ba£ ursprüngliche 9Jcoftgetuidjt be3*

felben 48 + 1,9 x 10 = 48 + 19 = 67° Öcple.

3ur 2lu3für)rung biefer Unterfudjimgen entnimmt man bem betreffenben

(Skbinbe eine ^ßrobe oon etwa 1
j9

1 unb filtriert biefe burd) ein Saitenfilter 2
)

in ein trocfeneS ®efäfj. Um ba§ SBeitergären be£ 9Jcofte§ ju oertjtnbern, empfiehlt

fid) ein 3ufa£ öon einigen tropfen ©enföl ober gormalbetjtjb. (@iel)e 9lntjang

unter SBeftimmung be£ a)toftgeroid)te§.) ©inb etma brei Viertel ber ^robe au»

bem Sridjter abgelaufen, fo fdjüttelt man ben 9Jcoft in nidjt gan§ gefüllter

gtafdje roieberljolt, um bie größere beenge ber ®otjlenfäure 51t entfernen. 2)attn

füllt man mit bem filtrierten 9Dcoft ben jur 23eftimmung be» sJtfoftgeroidjte»

bienenben ßtjlinber, fen!t bie SJcofttoage ein unb lieft bie @rabe Ödj§le foroie

bie Temperatur ab
f
mobei nad) ben Sßorfdjriften be§ 2lnt)ange£ ju Oerfatjren ift.

9Jctt ber felben gtüfftgfeit füllt man bann ben Kolben jur s21lfot)olbeftimmung,

bie naefj 5tbfct)nitt 3 be£ 2(ntjange3 burdjgefütjrt roirb. 3)en gefunbenen TOoljol*

gerjatt, attsgebrüdt al3 ©ramm in 100 ccm, multipliziert man mit 10 unb

jäfylt bie fo erhaltene gafy hn oen abgetefenen (Kraben be§ ÜDcoftgenndjte» Ijingu,

moburd) man ba£ urforüngtidje ©erntest finbet.

(£3 fei nod) barauf aufnterfjam gemadjt, bafc bie 23eftimmung be§ 9Qtoft*

cjemid)te§ unb be3 OTot)olgel)altc3 unmittelbar tjintereinanber erfolgen muß.

3m anbereu gälte tarnt bie (Gärung insroifdjen fortfdjreiten. 3>ie fRefultate

mürben bann §u tjod) auffallen, ba man §u bem bireft abgelefeneu SDcoftgemidjt

eine ftafyi ^inju^ä^lt, bie einem tjöfjerett, erft fpäter erreichten TOotjolgeljalt

entfpridjt.

3ft ber 9ttoft fdjon in bie ftürmifdje (Gärung eingetreten, fo bafj

ba$ SOcoftgemidjt nur nod) weniger at§ 40° beträgt, fo ift e3 §u =

t)erläffiger, erft ba% (£nbe ber §auptgärung abguroartett, bis alfo

ber SJcoft nidjt met)r füß ift, bann nur ben gebilbeten Sllfotjolgetjatt

ju ermitteln unb au§ biefem burd) 9Jhtltiplt!ation mit 10 ba$ ur*

fprünglidje Moftgenndjt §u finben.

Wad) SBeftimmung be£ ©änreget)alte3 unb Ermittelung be§ urfprüngtidjen

^oftgemid)te§ erfolgt bie ^öeredmung ber 3uf
a6e «nb bie SSerbefferung felbft

gang, roie bei nidjt angegorenen Soften.

!

) Geeignete ©röße: Surdjmcffer 18 l

/ 2 cm. ^ret« 100 ©tue! 1,70 93car!. 3u
bestellen 5. 33. öon Dr. §. ©etiler, 9^acr)f., granj Füller, s^3onn a. 9ty.
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3lud) hierfür ein 93eifpiel: Ein S^eingauer »infjänbler fauft in einem

geringen 3af)r ™ Sftljeintjeffen gett>öf)nlic^e Sftofte, lägt biefe fofort oerlaben unb

miH fie nad) ber Slnfunft im eigenen fetter oerbeffern. 93ei ber Untersuchung

eines SDurcrjfdmittSmufterS ber Sabung finbet er nod) 44° ÖdjSte, bereite 1,8 g
5Ufor)ol in 100 ccm nnb einen Säuregehalt oon 1,5 g.

3MS urfprüngtidje Sttoftgeundjt berechnet fiel) banatf) auf 44 + 18

= 62° ÖdjSte. Er münfd)t einen SBein mit 8 g TOotjol zu ermatten. (Sine

SSermefyrung um 20°/ mirb nad) beut früher ©efagten für einen Sftoft biefeS

Säuregehaltes zur SSerminberung ber Säure juläffig unb ätoecfmäfjig fein. ES

finb atfo 80 1 SCRoft mit 20 1 ßudermaffer ju Oerbünnen. 3)aS urfprünglidje

9ttoftgen)id)t get)t baburd) auf 50° ÖcfjSfe herunter. Um eS auf 80° ÖdjSte §u

bringen, atfo um 30° ju ertjöljen, finb nadj £afel IX auf S. 107 gu 100 1 ge*

puderten Softes 80 1 SJcaturmoft, 6,7 kg gucfer unb 15,9 1 SBaffer zu oermenben.

$5ie 2ütftöfung beS Qudzxä erfolgt ganz, mie in 2Ibfd)nitt VIII für nid)t

angegorene SDtofte angegeben ift.

©ibt man 51t einem 9Jtaft, beffen ©ärung bereits jiemlidj meit oorgefdjritten,

üietteidjt faft ootlenbet ift, größere Mengen $uder, fo oergärt biefer üiel fdtjnrieriger,

als menn ber 3u f
a£ Won üor ^Beginn ber Gärung erfolgte. SDafjer mu§ man

bei ber $erbefferung gärenber SOlofte befonberS barauf bebaut fein, baf? bie

(Gärung glatt ^u Enbe gel)t. ES ift um fo notmenbiger, biefem $un?t erl)öt)te

51ufmer!famfeit §u nribmen, ba bie 9Kofte tuätnrenb beS Transportes, menn falte

SBitterung fjerrfdjt, trielfadj ftar! abgefüllt merben, moburd) fefbftoerftänblid) bie

©ärung fet)r oerlangfamt nrirb. 3ft bie Semperaturerniebrigung fein; ftar?, fo

fann bie im SJlojr gebilbete §efe ficf) abfegen unb in Shttyejuftanb übergeben, moburd)

fie untauglid) nnrb, (Gärung Ijeröorjurufen. 3n einem folgen f^alTe mirb in

ber Siegel ein Seil beS 3**derS im SBein jurücfbteiben. $>af)er ift eS geboten,

bie §efe nad) bem 3ufa£ öon $uder einige SDtole aufzurühren unb burdj ipeigung

beS Retters bie Temperatur im gag erforbertidjenfallS auf 15° C. (12° E.)

gu bringen.

(Sin regelrechter Verlauf ber ©ärung mirb ferner beim 95e§ug Oon Sung*

meinen oft baburd) in $rage geftellt, ba$ foldje nod) ntdjt oergorene SOloftc in

§u ftar! gejdjtoefelte Raffer gebracht merben, tneHeidjt fogar §u nnebertjotten

Scalen, guerft bei ber erften Ein?etferung, bann beim SBejug unb fdjlieglid) aud) nod)

bei ber Einlagerung im Heller beS £)änbterS. Söenn aud) jebeSmat ttictjt gerabe

fet)r ftar? eingebrannt nnrb, fann bodj bitrct) bie 2$ieberf)otung fo trief fdjmeftige

Säure in ben SBein gelangen, baJ3 bie (Gärung ftar? oergögcrt ober ganz unter*

brüdt nnrb. S)aS Einbrennen ber Raffer fann bei nod) gärenben SSeinen redjt

gut ganj unterbleiben, ba bie (Gärung allein fdjon ben SBein Oor ben nad)*

teiligen Einmirfungen ber Suft fd)ü^t unb üerfn'nbert, baf? bie SBeine raljn ober

braun merben.

SBenn man bie t>orftet)cnben Regeln bead)tct unb mit bem 3ufe5u fa£
nid)t zu meit gel)t, mirb auc^ bei bereits angegorenen SBeinen bie Vergärung

bei jugefe^ten 3"ders ?einerlei Sdjioicrigfeiten bereiten.



<5efynter Ztbfcfynitt.

Die Derbefferung ber Rotweine.

2Benn aud) bie SSerbefferung ber SRotroeine im allgemeinen nad) benfelben

®efid)tSpunften 51t erfolgen t)at, bie in 21bfd)mtt VII big IX begügtid) ber

SSeißroeine entroidelt finb, fo bebingt bod) bie Eigenart ber SRotroeine nnb bereit

Vergärung auf dämmen nnb beeren einige 93efonbert)eiten. XeSrjalb folt ben*

felben rjier ein 2lbfd)nitt geroibmet merben.

SDte jnr SRotroeinbereitung in $)eutfd)tanb oorroiegenb benutzten Trauben*

forten reifen burd)fd)nitttid) jiemud) fnft); bamit f)ängt eS gufammcn, bafc bie

Sftotroeinmaifcrje niemals fo grofce Säuregehalte aufmeift, lote mir fie in ben

geringen 3aljren in manchen Soften gut SBeifjroeinbereitung leiber fo Ijänfig finben.

$on ben SRotroeintrauben gehören gu ben fänrearmen ber grür)burgunber,

(St. Saurent nnb ^portugiefer. kräftigere @änren meifen fcrjon ber Spät*

burgunber nnb bie 9)cüt(errebe auf. Säurereicfj finb namentlich ber blaue

Srottinger (Samper, g(ei)dt)traube), Simberger nnb bie oerfdjiebenen (ätematjftnet-

arten, g. 93. bie gärbertraube.

Sucferarm ift im allgemeinen ber ^ßortagiefer: gn ben geringften Sagen

ber (Sbene, in benen er oornnegenb angebaut mirb, erreicht er nur feiten 9Jcoft=

gemixte über 75°, in guten, mannen |mgellagen atterbingS and) bis 85° nnb

merjr. £>te SBurgunbertraube ift im ®egenfatj bagu eine fetjr gucferreiche Sorte;

fie erreicht in (Sotmar felbft in ber geringen 2ldertage beS 2£einbautnftitutS in

äftitteljatjren fd)on 85°, in guten Qaljren bis über 90°. 3n guten 23ergtagen

finb ($emäd)fe üon 95—100° bei Spätburgunber in reifen Sauren fel)r fjäufig.

S)er Srollinger nnb Simberger finb bei tmtjer Säure niemals gucferrcidj. S)aS

9Jcoftgemtd)t oon 80° überschreiten fie feiten in ben geringen Sagen, in meldten

fie im allgemeinen nur nod) in größerer SDcenge oorfommen. 3n guten Sagen

SöürtembergS finb für beibe Sorten aber and) rjörjere ®erjatte beobachtet.

SDie 3ucferung ber sJtotmeinmaifd)e erfolgt im allgemeinen nad) benfelben

©runbfäfcen, bie oben für bie SBeifjroeine erörtert finb. ©in Söaffergufafc fommt

bei ber Sftotroeinbereitung aber meniger in 93etract)t, fdjon auS bem ©runbe, ba$

burcr) einen irgenb erheblichen SBaffergufafc bie garbe ber SRotroeine unb bamit

bereu §anbelSmert mefentlid) beeinträchtigt mürbe. S3ei unferen $erbefferungS*

^oerfud>en mit guten Sorten ging fcfjon bei einem Sßaffergufafc oon 20°/ ber

SRotroeindjarafter mefentlid) gurüd, fo ba$ ber bis gum gleiten 2(lfot)otgel)alt

troden gepuderte SBein bem etmaS gemäfferten in ber 5(rt ertjebtid) überlegen
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mar, obloot)! 511 bcn $erfud)eu eine fefjr fäurereidje SRottueinmaifdje benukt

mürbe. (£» fommt §injn, baß gerabe bie fäuerlidjen Sftotmeine allgemein

einen fef)r ftarfen ©äurerücfgang geigen, mobei neben ber ftarfen 3erfei$ung ber

Spfetfäure aud) ber Umftanb inS ©einigt fällt, ba$ burd) bie 9J£aifd)egärung

ber eigentliche (Saft be§ 33eerenfleifd)e* mit ben fäurearmen (Saftteilen ber hülfen*

Partien oermifdjt nrirb.

SDarum ift %. 33. im s2(t)rtal allgemein bie trocfene ßudemng übtidj. 9htr

bei geringen ^ortugiefern mit 9ftoftgeurid)ten unter 65° mirb §ur SSerminberung

ber unreifen ^ammfäure bei (Säuregehalten über 1,2 g eine Änderung mit

10 bis 20 °/ gucferlöfung angezeigt fein nnb jmar um fo ntefyr, je niebriger

ba§> 9ttoftgenrid)t Oon 9?atur mar.

vnufid)t(id) ber ©rtjötjuitg beS 2llfof)olgef)alte3 braucht man, fotoeit nur

ted)tüfd)e ®efid)teounfte in 33etrad)t fommen, bei SRotmeinen nidjt fo große

33ebenfen $u tyegen, mie bei ben SSeißmeinen, ba bei bem tjötjcren (Srjraftgetjaft

ber Stotmeine, inSbefonbere wegen ifjreS (Mjalte* an ®erbfäure, oiet weniger

§u befürchten ift, baß ber TOotjot gefdwtadüd) gu fet)r fyeroortritt nnb baburc^

ben SBein uutjarmonifd) mad)t. 3m (Gegenteil, bie befferen 33urgunbertoeine,

mie fie 5. 33. ba§ 5lt)rtat, bie ©egenb oon Sfngelljeim, baz äftejer Sßeinlanb nnb

einige SBeinban gebiete 33aben£ liefern, bie ja unter ben bentfd)en Rotweinen faft

bie einzigen finb, bie als felbftänbige §anbelStoare in größeren Mengen auf bm
SDlarft fommen, genrinnen burd) einen t)öt)eren sTOof)otgel)a{t in jeber <pinfid)t;

beun and) ber ®erb* nnb garbftoff werben auS ben §ülfen um fo ootlftänbiger

au§ge§ogen, je f)öt)er ber 2ttrof)o{get)alt bc* betreffenben SSeineS ift. Man wirb

batjer gerabe bei Ütotweiuen bie gefc^üd) guläffigen ^ufä^e nad) SD?öglicf)feit

auSnü^en, um bie erforberlidje gütte ber SSeine 51t erreichen, bie man oon

gutem 9totweiu im allgemeinen berlangt. 33ei bcn metjr fäuertidjen Üiotweineu

Oon Strotlinger, SUUiflerrebe nnb äf)nlid)en ©orten, bie 5. 33. in SSürtemberg,

33aben nnb ©(faß al» rrifante £ifd)Weine gefugt Werben, finb, fd)on mit 9?üdfid)t

auf bie gefe^lid)en 33eftimmungen, aber aud)
(
uir 23at)rung tt)reS GtfyarafterS,

anberS 51t beljanbeln, als bie BuatitätSweine au* 33urguuber.

55a eS bei ber 9totweinbcreitung befonberS barauf anfommt, burd) ben

l)öl)eren s2(lfot)ofget)att bie garbe ber hülfen beffer auszugießen, fo lommt bei

it)uen faft nur bie SiDfaifdjßjucferung im ,\>crbft in 33etrad)t. (Sine Umgärung

becinträdjtigt in allen fällen ntefyr ober weniger bie garbe.

2)a gute 9totweinmofte oon ooltfommeu ausgereiften Trauben au* Dattel*

lagen l)äufig bil 90° Ccr)c-le §eigen, l'auu man bei 8ufa| bis
(
ut biefer @ren3e

getjen, foweit ÜJJtofte oon Ouaütäteforten oorliegen. 3tn ber W)t, mo bie fad)-

gemäße ^erbefferung ber ^ottoeine fd)on feit Qa^elmteit geübt loirb, ift man
biötoeilen noeb, metter gegangen, inbem man bi* über 100° l)inau^ puderte. ®em
ftcl)en jet3t aber, minbeftenS für bie ntd)t gan

(̂

guten Sorten, bie au§ beut öefe^ fid)

ergebenben 33cfd)ränfungeu entgegen, ^uefentngen bi§ §n 90° finb bei hattet*

getoäd)fen oon 33urgunber, bei befferen Sagen fold)e bis 51t 95° aud) oollftänbig au^
reid)eub. Stärfere 3aderuugen machen nur bcn 2£ein unnötig fd)toer; aud) büßen bie

33urgunbertocine bei 511 ftart'erßuderung leid)t oon ibrer milben, famntetigen 9(rt ein.
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S'ötperarme SRottüeine, j. 33. foltfje oon ^ortugiefer, ®amet) unb £rottinger,

foft man nid)t über 80—85° Öcpte ändern; bei gcringften ^ortugiefern an$

$tderreben, bie niemals reife SBeine liefern, ift fdjon bie 3utäfftgfeit einer Änderung

über 80° :tacf> bem 05efei^ oie(fad) $roetfe(f)aft. ©antat)* nnb £rottinger(£amper>

meine folt man audj be§f)a(b nid)t §n ftar! judern, um Ü)nen nid)t bat Gljarafter

eine§ pifantfäuertidjen, anregenben SftotroeineS §n neunten.

SDie 33ered)ttung be§ 3 U(^eräufa6^ erfolgt auf ©runb ber oben angegebenen

Regeln. 2)od) tft babei §u berüdfid)tigen, bag rjter bereit» bie 9Jcaifd)e gepudert

mirb, mäljrcnb bie früheren ^Berechnungen fid) auf 9Jcoft belogen. £)er 33ered)nung

ber 3udermenge f)a * man bafyer bie in ben gemahlenen Trauben öorfjanbeneu

SUtoftmengen jugrunbe §u legen. 33ei unferen fHebfortert lann man auf 100 1

9Jtaifdje etwa 70 bis 80 1 Sttoft rechnen, ®leinbeerige grüljburgunber mit tnet

©egalen, fernen unb Stappen ergeben bie gcringften ÜDcengen äftoft, grofjbeerige,

öottretfe ^ortugiefer ber^ättnifjmäfjig gro^e. 3" oer 9tod)3tagsfomntiffion für

bie Beratung be§ SBeingefe^e» finb 75 Siter Sftoft in 100 £iter ^otmeinmaifdjc

aU 3)urd)fd)nittt angenommen. Segen mir festere 3a^ jugrunbe, fo ergeben

fid) bie erforberlidjen Bufä^e für ein ®örfaf} mit 20taifd)e Icicfjt in ber SBeife,

ba$ man gunädjft bie in ber SKaifrfjemcnge oorljanbene SDtoftmenge berechnet

unb nad) biefer bie 3uföfee bcnti^t. pudere id) j. 33. in 1000 £iter*gäffem,

bie be§ erforberttcf)ett ©ärraumS roegen mir 51t
2
/3 gefüllt werben, fo finb in

jebem %a$ 666 Sitcr 9)caifd)e uno in biefer 90caifd)emenge 666 x 3
/4
= 500

Siter Sftoft. 3)ie weiteren ^Berechnungen ergeben fid) am beften an$ je einem

SBeifpiet für trodene ßuderung unb für ^uderung mit Söfung.

1. 33eifpie(: 1905er Meberingc(f)eimer ^rütjburgunber mit 70° Öd)3te

unb 1,0 g (Säure au§ SftieberungSlage mit (Sanbboben. SBafferberroenbung

au£gcfd)toffcn, ba&egen trodene gudernng auf 85° gmedmä^ig unb juläffig. @r*

fjöfjung beS 9Jtoftgeund)te3 oon 70 auf 85, atfo um 15°. %lad) Xafet IX finb,

um 100 1 gepuderten 9ftofie§ 51t ermatten, 97,8 Siter 2ttoft mit 3,6 kg 3uder

gu oerfe^en. ®ie für 500 ßtter SRoft (enthalten in 666 ßiter 9Jtaifd)e!) er*

forbertidje ßndermenge ift nad) fotgenbem 2)reifa£ §u ermitteln:

500 x 3,6 ,

97,8 : 3,6 = 500 = x; x = ' = 18,4 kg.
y t ,0

2. 33 eifpiet: 1906 er ^ortugiefer an* guter £mgetfage in ©benfoben (Sßfafy).

9Jtoftgennd)t 60° bei 1,3 g Säure, guderung mit 20°/ ^utferlöfung auf 80°.

25a» 3ftoftgcnnd)t erniebrigt fid) bttrd) bie 33ermef)rung um x
/5 auf

60 — 12 = 48°. (M)öt)ung üon 48 auf 80°, atfo um 32°. 9?ad) ^afel IX

finb ju üermenben 51t 100 1 gepuderten 9)bfte§ 80 ^aturntoft, 7,1 kg guder

unb 15,7 1 Sßaffer. ©ie für 500 1 äJtoft (in 666 1 9JZaifd)e!) erforbertic^en

3nfä|e berechnen ftcf) mie folgt:

7 1 x 500
3uder .... 80:7,1 — 500:- x; x--*-^ = 44,4 kg,

Söaffer . . . . 80 : 15,7 = 500 : x; x = lo/?

^
°°Q = 98,1 1.

2fof 666 1 gRaifc^c finb bentnac^ 44,4 kg ßuder getöft, in 98 1 SBaffer, §u§u(efeen.

8*
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^)
nte* Slbfcrjnitt. ®ic SBerbefferung ber Rotweine.

$ie 2luflöfung beS 3**derS in ber 9RottDeinftafrf)e erfolgt nad) bem auf

Seite 108 betriebenen $erfatjren, inbem man ben Jftorb in bie SJcaifdje einhängt

ober am einfaßten in ber 2öeife, ba$ man ben Qudtx in gteid) bider @d)icf)r

oben auf bie 9Jcaiftf)e fdjüttet unb ifjn oljne Umrühren bort gergeljen lägt, toaS-

in furger Seit erfolgt fein ttrirb; etroa ju 33oben gefunlener $uder töft ficr)

mäfjrenb ber (Gärung leidet auf, namentlich toenn bie 9ftaifd)e geflogen toirb.

2)ie £>urd)füf)rung ber ßuderung bei ^Rotweinen geftaltet ficr) banacf) in

folgenber SBeife: £)ie gemahlenen, eoent. entrappten Trauben werben tüchtig

burd)einanber gearbeitet unb bann gur 9ftoftgeroid)tSbeftimmung bie ^robe ent*

nommen, roie eS im Slnfjang bei SBefpredjung ber 9ftoftgemid)tSbeftimmung be*

fdjrieben ift. üftad) Ermittelung beS 3)Zoftgeiüid)te§ entfdjeibet man fid), ob unb

bi§ $u melden ©raben Ödj^Ie man guten mitt, eo. roieoiet Söfung man üerroenben

und. SDie ©ärfäffer roerben bann mit einem beftimmten Wa$ äftaifdje befdjidt

unb bann bie gudermengen be§. bie Sofung beS guderS jebem gafj beigemifdjt.

^(u^brücflicr) fei t)ter barauf tjingennefen, ba$ ber 51ufguJ3 oon Suderttmffer

bei ber SRottüeinbereitung nad) § 3 beS ®efe£eS nur geftattet ift, roenn er jur

oollen Sftotmeinmaifdje erfolgt, ©aft unb beeren muffen batjer beieinanber

bleiben. ©ief$t man Sucfertoaffer auf ganj ober teilmeife entmoftete Trauben, fo

fällt baS Ijergeftetlte ©etränf unter bie nachgemachten SSeine, beren gemerbSmäftige

§erftellung nad) § 9 beS @efe(3eS oerboten ift.

3(uf Ökunb biefer SBeftimmung ift nad) bem neuen ®efe|, mie bisher, j. 33.

nidjt mel)r guläffig bie ^erftellung oon Sftottoein aus (£larettmeintreftern unb bie

^erftellung eines §roeiten 5tufguffeS auf oergorene ^Rotmeintrauben, beren erften

Saft man nad) ber ^auptgärung abgezogen f)at.

gerner fei and) l)ier nochmals tjeröorgefjoben, ba$ auf 100 1 ÜJJcaifdje

niemals mef)r als 15 1 Suderföfung oertoenbet werben bürfen.

33ei bereits fcfjtoad) angegorenen Sftaifdjen oerfäfyrt man genau fo, raie int

oortjergeljenben 2lbfcr)nitt für äBeijjjiüeinmofte betrieben ift. @tne Umgärung ber

Rotweine fann im allgemeinen nid)t empfohlen merben, tjat and) jefct, nadjbem bie

Änderung ber SluSlanbSioeine ntcrjt meljr suläffig ift, für unfere Sßertjältniffe nur

untergeorbnete SBebeutung. «Sie ift batjer im oorüegenben SBudje nidjt eingeljenber

berüdfid)igt. x
)

*) 2)at)er ift r)ier nid)t näfyer barauf eingegangen, ba$ beim iHottnein ber Wfoljot*

geaalt tatfäcfjlicf) in ber Siegel erfyeblid) niebriger ift, als einem SSer^ältniS öon 911fot)ot

gu 9ttoftgeroid)t roie 1 ju 10 entfprid)t (Hinflug ber 9#aifd)eüergärnng). ®ie §erbft-

gudernng ber 9Jtaifd)c mirb burd) biefe 91bmetd)ung öon ber Söeijijttjeingärung nid)t

beeinflußt.
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Das Umgäxen ber Weine.

A. fjcrbftgärung ober Umgärung,

(£S ift Bereite an anberer ©leite 1
) fjcrborgefroben korben, ba$ bie 35er*

befferung im allgemeinen, fomeit bieS möglich, fdjon oor ber £)auptgärung üor*

genommen werben faßte. 2(ud) ber gugefefcte 3U(^er vergärt mit ber ftürmifdjen

Jpauptgärung glatt nnb ooltfommen; bafjer bereitet bie gerttgfteuung ber fdjon

im §erbft oerbefferten S&eine bei 23eobad)tuug ber allgemein befannten Regeln

ber ®ellermirtfd)aft niemals folctje ©tfjwicrigfeiten, wie fie biSroeiten bei Um*
gärungen §u überwinben fhtb. 35af)cr ift bie SBcrbefferung ber Sftofte jcbenfaftS

einfacher, teidjter nnb fixerer bnrcf)§nfü^ren, al§ fpäter bie ber SBeine. ®ie @tn*

teitung einer §roeiten ©ärung nnb bie fid) baran anfdjliefjenbe 33el)anbluug ber

nmgegorenen SSeine oerurfadjen crt)eblict)e SDfe^rarbeit nnb bannt and) eine Sßer*

tenernng ber sBeiue, bie gerabe bei ben geringften nnb biutgften ®eroäcr)fen nidjt

unerheblich ins (55elr»ict)t fällt.

93ei ber jefctgen 9titf)tnng beS §anbet3, ber bie billigen SBetne möglidjft

balb gebrauchsfertig ju bringen nnb rafd) untgufefcen beftrebt ift, ift ferner 51t

berütfficfjttgen, ba$ bie Sßeine burd) bie Umgärnng roieber ben (£f)arafter öon

Sungroehten annehmen, nnb baß bantit beten SluSBau nnb gertigftettung für ben

^onfum ert)eb{ict) üer^ögert roirb. 3)aS roirb als ein 9?ad)teil befonberS bei

folgen 333eingattungen empfnnben werben, bie ber §anbel als glatte, fertige, non

ben 93efonberf)eiteit eben vergorener ©ewäd)fe ooltftänbig freie Söeine fudjt, rote

3. 33. bie SBeine ber $falj, SRfjeinfyeffenS, granfenS ufro.

Slujserbem ift in $öetrad)t §u gießen, baf$ jebe Umgärnng bie Sßeine mefjr

ober roeniger angreift. $)ie §cfe roäd)ft nnb bilbet fid) auf Soften ber im 9ttoft

nnb Söein Oortjanbenen (Sjtraltftoffe. (SS ift batjer otjne roeitereS berftäublitfj,

ba§ §roei ©ärungen bent SSein melrt feiner roertoollen SBeftanbteilc entstehen

werben, als bie §auptgäruug allein. „2£aS überpfftg ift, fdjabet", biefer widj*

tigfte ©runbfaj ber ®elterwirtfd)aft gilt in befonberent äftafje audj fjier. %laü)*

teilig ift eine Umgärnng beStjalb gerabe bei ben Söeiuforteu, bereu Eigenart eine

gewiffe SRunbung nnb güHe erforbert, wie 5. 33. bei ben ^fal^roeiucn, wätjrenb

bie bünne, flüchtige 31rt ber üftofclwetnc ef)er burd) Umgärung erhielt Wirb. $)er

x
) ©telje (Seite 14 uitb 15.
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Umftanb, ba$ jebe Umgärung bie Söeine etmaS angreift, Fjat eS ttjo^l aud) mit

fitf) gebraut, baß biefe 93efjanbtung fid) bei befferen Söeinen biStjer nid)t

nennenswert eingeführt fjat.

5tt ©egenben, in metcfjen ein groger %tii ber ©ritte af§ gan§ junger Söein,

als „Leiter", üerbraudjt Wirb, mürbe für bie Erleichterung beS 5Xt)fa^e^ biefer

SBeinmengen bie Sßeinoerbefferuttg überhaupt nicfjt ausgenutzt merben tonnen,

wenn man bie Umgärung gur Siegel machen wollte, gerner mürben mir mit

bem SluSfdjtuß ber §erbftoerbeffemng bis gur Umgärung barauf oergicfjten, ben

atfofjolarntcn Söeiueu ben burd) Ertjöfjung beS 5(tiot)otget)afteS bebingten Scfju^

gegen fehlerhafte unb !ratt!t)afte 3erfetmngen 51t geben, uttb jwar aucfj in ben

Verfjätntiffen, in welchen bie fachgemäße £)erbftoerbefferuttg möglich gemefen märe.

3n 3at)rcu wit unfauberer 3at)rgangSgör mürbe man batjer fict)er niclfact) bei

fpäter oorgenontmener Umgärung ein meniger faubercS unb reintönigeS 9fof)*

materiat erhalten als im §erbft; ob ber unreine £on bnrcf) bie Umgärung mieber

befeitigt ober einigermaßen üerbedt merben fann, ift feineSwegS fidjer.

Unter allen Umftänben ift bie ^erbftoerbeffcruug für ben *ßro*

bugentenfetter in erfter ßinie §u empfehlen. 3)aS Umgären bebeutet in

biefem eine außerorbetttiidje SDcefjrarbeit unb ift nur bann mit fixerem Erfolge

unb otme 9^act)tei( für bie alten SBeine beS Heller» burcfjäufüfjren, mentt man be*

fonbere ©ärfetter tjat, bie ot)tte ©dnoierigleit auf bie für ilmgärungett wünfdjenS*

merte Temperatur oon minbeftenS 17° C. gebracht unb auf biefer längere ßeit er*

galten merben tonnen. 2)ie Söefdrräntung ber Änderung auf baS ber Sefe folgenbe

Vierteljahr mirb gweifetloS bie Umgärung erfahrneren unb auf meitere 2tttS*

berjnuttg ber §erbft§ucferung fjiitwirten.

Stuf ber anbereu «Seite ift nidjt gu oerfennen, ba$ baS Umgären ber SBeine

unter ben j;e|t gegebenen SBertjättniffen taunt gang gu umgetjen ift. 3n ben

meiften SBeinbaugegenben mirb nur ein oerbättniSmäßig geringer Seil ber Ernte

fcfjon im §erbft 00m SBeinfjanbet ermorben. 2Bo bie Sßerbefferung ber Söeine

in ben Vettern ber Sßittger nodj triebt üb lief) ift, lann bafjer baS SBacrjStunt

geringer 3at)re nur burd) fpätere Umgärung gu einer brauchbaren §anbeteware

gemacht merben. ES ift launt §u erwarten, ba$ in abfetjbarer 3eit in biefer £unfid)t

eine Snberung eintreten mirb. ES muß aucfj gugeftanben merben, ba$ bei ben

gang geringen deinen bie SBerbefferuug fachgemäß efjer in beut Heller einer

©roßfjanbtung, bie mit allen §itfSmittetn ber S'eHerwirtfdjaft auSgeftattet ift,

gur Smrdjfüfjrung gelangen tann, als mit ben bürftigen Einrichtungen beS &lcin*

WingerS, mobei noef) in 53etrad)t §u §ier)en ift, bafi gerabe bie allergeringsten

SSeine in folgen Vettern ergeugt merben, in wetdjeu bie fachgemäße 3)urd)fül)rmtg

ber ^erbftoerbefferung taunt erwartet unb baijer and) bereu Einführung nicfjt

Befürwortet merben tarnt.

£)aS neue SBeingeje^ geftattet batjer gmar gruubfät^lid) bie Umgärung ber

SBeine mie bie §erbftgucferung, befdjränft aber bie gueferung allgemein auf bie

Seit oon ber Sßeinlefe (für bie alten SSeine oont 1. Dfrobcr) bis §um 31. £egember.

Slußerbem ift für bie Umgärung oon SBeinen früherer Qal)rgänge jeb er einzelne

galt ber ßueferung foätefteuS eine SBodje oortjer anjumelben (fietje <3. 71
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unb 72). Surdj biefe SBefttmmungen toirb bie SCRögtic^feit bcr Umgärung gegen

früher fo eingefcfjränft, ba$ nad) biefet 9tid)tuttg mit bem neuen @efet3 ööftig

neue SBerljättniffe ficfj rjerau^bübeit raerbett. ©§ werben namentlich) Diejenigen 23e*

triebe unmöglich) gemacht, meiere, oietfad) toSgelöft oon ben natürlichen Söebürf*

niffen be3 S5kinbaue3 unb im ®egenfat3 51t biefen, unter Sluffauf ber alter*

geringften unb atlerfauerftett (Srgeugttiffe be§ 2Beinbaue§ alter (Gebiete, bie

gueferung nid)t mefjr afö ein 2Iu§l)ilf§mittel neben ber normalen Sßetnbereitung,

fonbern afö ©elbfr^med ba£ ganje Safyr rjinburdj betrieben, ©erabe in biefen

9hn>Untgärung§betriebeit ftnb bie fdjlimmften ${u»müd)fe ber „SSerbefferuttg"

unter ben früheren 3ßeingefe|en in befonber» Ijofjem 9Jcaße jutage getreten.

2ütßerbem ift ja genugfam befaunt, ba$ unter ber g(agge be3 Umgären»

tiieifact) eine au§gebelmte $abrifation betrieben mürbe, bie neben SSeiit, ftuda

unb SBaffer aud) folc^e fRof)ftoffe oerroenbete, bie ben öerlängerten SBeinen ben

fefjlcnben ©rfraft*, Slfcrjen* unb Säuregehalt geben mußten. Sttrd) Söefcrjränfung

ber Umgärung auf einen Seil be§ %afyxt% roitt ba% ©efetj gerabe biefen Wifc

bräunen entgegentreten.

©änjlirf) unberechtigt märe e§ aber, wegen ber eben ermähnten -tülipräucrje

jebe Umgärung uuterfagen 51t motten, mie e3, namentlich) in früheren Sauren,

üielfatf) geforbert morben ift. Sie Umgärung ift nid)t nur eine unter tedutifäieu

©efidjtspuufteu in üielen gätten feljr jroeefmäßige ^e^anblung^meife ber Sßeine;

fie bietet, mie oben fd)on au§gefür)rt mürbe, unter ben gegebenen SBerfjälrmffen

für einen großen Seil ber ©ritte, namentlich in Sßeiujaljren mit geringer Qualität

unb großem §erbftertrag, bie einzige äRögftdjfett, gerabe bei bm geringften

2But§ern)einen bie Sucferung fachgemäß burdj§ufül)ren. Ser in manchen Sßein*

baugebieteit, §. 53. and) im @lfaß, in ber Agitation um ba$ neue 3Seingefe| gu*

tage getretene SSunfcr), bie Umgärung oon SBeinen früherer ga^rgänge gan§

au§§ufdjlieJ3en, mürbe barjer fidjerlidj bie Keinen Söinjer ber (Gebiete mit geringen

SJcaffenmeiiten, 5. 33. ba$ Unteretfaß, einpfinbücf» gefdjäbigt l)aben, alfo gerabe

bie 3Sin§er, meiere bie am meiften oerbefferuitg§bebürftigeit SBeine erzeugen. @3

ift bafyer aud) ju bebauern, ba$ ber 9teicfj3tag bem Sßorfdjlage be§ ©efefcentrourfS,

bie guderung^frift big §um 31. Sanitär au^ubetjuen, nid)t gugeftimmt l)at, mo*

burd) gerabe bie ©egenben mit fpätcr Sefe unb bod) üielfact) febjr fauren unb

oerbefferung-obebürftigeu Sßeiuen, mie ba3 Sftofelgebiet, r)axi betroffen merben,

jumal and) für biefe, au£ nod) jn erörternbeit Urfacrjen, bie Umgärung eine

größere Söebeutung r)at.

33ei ber SBebeutung, meiere ba§ Umgären ber SSeine gurgeit nod) für

ben SSeintjanbet l)at unb oorauäfidjtlicrj aud) meiter behalten rairb, ift e3 not*

menbig, baZ babei einjufdjlagenbe $erfat)ren aud) in biefent $ud)e 51t berjanbetu.

Sie Qkk, meiere man burdj ba§ Umgären erreichen mitl, beden fid) im

mefenttidjen mit ben ©runbfätjen, meldte oben für bie SSerbefferung ber SJiofte

aufgeftedt finb, alfo: SSaljrung be» S^ara!ter§ ber Sßeine; bat)er leine §u meit*

ge^enbe Sßerbünnung unb feine übermäßige (Srljörjung be^3 TOo^olge^alt^. Sie

35ered)nuttg ber guefer* un^ gSafferjufä^e unb auc^ bie praltifdje Surdjfü^rung

meiclien a((erbing§ oon bem für 9Rofte uub angegorene SBeine befdjriebenen
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SSerfafjren mefenttid) ah. 2)iefe beiben fünfte muffen bafyer für bie Umgärung

befonberS Befjanbelt werben.

3m öorauS finb aber nod) einige allgemeine fragen betreffenb bie Um*
gärnng gu erörtern. SSir oerftefjen nnter Umgärnng nur eine guderung un^er

(Einleitung einer gmeiten ©ärung burdj ootlftänbig neu gebilbete §efe. 2)ie be*

fonberen $erf)ättniffe ber Umgärung gefiatten eS, bie burct) bie ^eferaffe bebingte

(Eigenart ber ®ärung beut SSeine befonberS d)arafteriftifd) aufzuprägen; bamit

ift üielfad) bie (Ergieumg üon SBeinen möglich, bie gegenüber ben fjerbftoergorenen

SSeinen burd) eine in beut ^Rohmaterial an fid) feljlenbe, mefyr meinigere 5Irt, baS

fogenannte ®ärungSbufett, ficf) auSgeid)nen.

grüljer fyat man bei ber Umgärung nad) bem Sufatj beS 3uderir>afferS nur

fräftig gezeigt, um bie (Entmideumg ber im SBeine gufällig öorfjanbenen §efen gu

förbern. Sßielfad) f)at man aud) bie §efe auS eiuem anberen eben umgegorenen SBein

ober aud) Brufen auS einem abgetaffenen igungmein ober gar ^repefe gugefetjt.

(Ein mefentüdjer gortfcfjritt in biefem Smeige ber ®e((ermirtfd)aft ift burd)

bie (Einführung ber fReiitt)efen angebahnt morben. £)ie neueren Unterfudmngen

über bie SBeinljefe fyaben ergeben, ba$ biefe auS zahlreichen Waffen befielt, bereu

(Eigenfdjaften mefyr ober meniger ausgeprägte Uuterfdjiebe geigen, $ür ifyre

$ertr>enbung in ber ^BrapS ift eS oon geringerer 23ebeutung, bog fie ficf) aud)

f)infid)ttid) ber (Gärung etloaS t>erfd)ieben oert)a(ten, inbem fomot)! bereu Verlauf

als and) bie d)emifd)e ßufammenfe^ung ber oergorenen glüffigfeit bei ben einzelnen

Waffen ettoaS oerfdjieben finb. 2)ie mirflid) bei Sraubenraeinen beraäfjrten fRetnt)efen

geigen nad) biefer sJ}id)tung in ber ^ßra£iS feine raefentlidjen Uuterfd)iebe. 2luf

©runb gafylreidjer uriffenfd)aft(id)er $erfud)e, bereu (Ergebnis burd) bie (Er*

faljrungeu bei ^Inmenbung ber SReinfjefen in ber $rarjS burd)auS beftätigt ift,

faitn aber baS als fidjer angefetjen toerben, baf$ bie eingehten Waffen bem SSein

in geraiffem ®rabe einen öon ber -ftatur beS Softes ober 2BeineS unabhängigen

C£()aralter aufprägen, ja fogar, guntaf geringeren 2B einen, eine 5(rt alt*

gemeinen SBeinbufettS gu uerleUjen oermögen. (ES lommt alfo nid)t nur barauf

an, überhaupt Ütouljefen gu benutzen, fonbern aud) eine SRaffe gu ermatten, meiere

für bie SSerf)ä(tniffe ber Umgärung unb für bie betreffenbe SBeingattung ge*

eignet ift.

2)er grofte 9?u|en ber 9tonf)efenOermenbung in ber s$ra£iS ber Umgärung

tritt befonberS nad) ber SRidjtung gutage, bafj man mit @id)erb,eit, unter

mögüdjftem 5(uSfd)(uJ3 anberer Organismen, eine beftimmte (Gärung mit beftimmten

SSirlungen einleiten fann. £)amit oert)inbert man bie (Entftefyung gemiffer ®e*

fd)madS= unb @erud)Sfet)(er, nameutüd) beS bei umgegorenen SBeinen früher fo

häufigen MäufelnS. ferner finb gerabe bie geringften SSetne, bie üon ber

Straube menig Büfett ijaben, nad) Umgärung mit guten SReintjefen reintönig unb

unb burd) 23ilbung üon @ärungsbufetten djarafterüoKer, meiniger.

3)a bie Umgärung bie SSeine nitfjt nur burd) Slnreidjerung an ®ot)ten*

fäure jugenbtidjer mad)t, fo ift in ber Umgärung ein Mittet gegeben, ältere,

im übrigen im Sinne bes ©efet^eS üerbeffcrungSbebürftigc Steine gu oerjüngen,

überhaupt frifdjere, fprit^igere SSeiue gu ergieten, bie balb nad) ber Umgärung
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burdj) bteje (Sigenfdmften bem fonft gteid) betjanbetten 2Beine ber Verbrüderung

etma§ überlegen finb. 2)iefe (Sigenfdjaften finb namentlich bei SBeingattungen,

beren Eigenart §um Seil in fpritjiger, jugenbtidjer griffe liegt, alfo j. 93. bei ben

9ttofetgemäd)fen, roertöott. 3U beachten ift atlerbing§, baß bie Umgärnng aud) nur

eine öorübergeljenbe 2(uffrifd)ung §ur $otge tjat. Sprit^igfeit nnb ©äxungS*

bufett bauen ftd) auf bem Säger, mie beim Ijerbftgepderten Söein, attmätjtid) ab.

Söatbige Sßerroertnng ber umgegorenen SBeine ift batjer erforbertid), toenn man
ton biefer SBefjanMung üolten Vorteil gießen null. 9camenttid) muß man fid)

Ritten, ben fofort nad) ber Umgärung gegebenen Unterfd)ieb jungen bem um*

gegorenen unb bem in gleicher SBeife im §erbft gepuderten SSein aU einen

bauernben anjufe^en.

gür bie 2Baf)l gmiferjen ^erbftgueferung unb Umgärung utct)t unroidjtig ift

meiter bie $rage, bei toeldjem ber beiben $erfat)ren bie mit ber guderung

beabfid)tigte Säuberung ber (Säure mirffamer erlieft werben tarnt, eine $rage,

bie namentlich bei ber ^uderuug geringfter, faurer Söeine mit ben je£t nur

guläffigen §öcf)ftmaf$e oon 20°/ oon Söcbcutung fein Wirb. 2)ie ^Beantwortung

biefer $rage wirb natürlich gang wcfeuttid) baoon abhängig fein, in weldjem

($rabe in beiben gälten bie für ba$ SDcilberwerben ber SBeine fo wefentlidje

Spfelfäuregerfelung eintritt. $u bem Saite, ba$ in beiben fällen ber biologifd)e

(Säurerüdgang mögtidjft oollftänbig fiel) ooll^og, bie gerfefcbare Spfelfäure

alfo nafjeju oollftänbig gerfefct mürbe, mar bei unferen $erfitd)en in ben

djemifdjen Säuregehalten ber in gleicher SSeife mit Sudermaffer oerbünnten unb

and) im übrigen gteid) beljanbetten beiben SBeine ein nennenswerter Untcrfd)ieb

nidjt gegeben. Qm ($efdmtad waren aber trojjbem immer bie umgegorenen SScine

etwa§ milber, Ooller unb fogar füßer, aud) bei oollftäubigfter Vergärung be*

3uder§, bie lierbftoergorenen SSeine bagegen ntetjr ftatjlig unb raffig. Sie um*

gegorenen SSeine fdjmcdtcn für ben Kenner allgemein mel)r „gepudert" unb mieten

aud) fonft buret) eine etwa» auffallenbe 5lrt mel)r oon ben Sftaturweinen ah
t
aU

bie entfpredjenbeu tjerbftge^uderten SSetne. £>cr milbere ©cfdjiuad ber umge-

gorenen SBeine fann gum Seil barin begrünbet fein, ba$ bei ber Umgärung au3

ber gleiten Stenge §ngefe|ten SndtxZ altgemein etma3 metjr OTotjot gebilbet

mirb, unb ba$ ber im umgegorenen Sßein merftidj l)öl)ere ®ot)tenfäurcget)alt unb

bie baburd) bebingte Spri^igfeit bie gleite Säuremenge im ®efd)inad Weniger

fjeroortreten lägt. Sie ermähnten Unterfcrjiebe in ber 9Jcilbe ber tjerbftge^uderten

nnb umgegorenen SBeine finb jroar nict)t fel)r crljeblid), fie mürben aber bod) für

bie gälle, in benen bie $ermet)ruug mit 20% ^udermaffer eine genügenbe

SJcilberung ber Säure im allgemeinen nietjt erreichen lägt, groß genug fein, um

au§ biefen ©rünben ber Umgärung oor ber Verbrüderung ben $or§ug gu geben.

Sßefentüdjer erfetjeint bie grage, ob ber natürliche Säurerüdgang oott*

ftänbiger bei ber Verbrüderung ober bei ber Umgärung eintritt, in meinem gälte

alfo biefer Vorgang für bie TOlberung ber SSeine weiterget)enb au*genu£t mirb.

Sie Beantwortung fjctngt ganj mefentlid) oon ben ^erljöltniffen be§ einzelnen

gaffet ab, unb e§ erfc^eint unberechtigt in biefer §infid)t §erbftjuc!erung unb

Umgärung grunbfätjtid) einanber gegenüber^uftellen. Someit ber Säurerüdgang
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auf 28einfteinau§fd)eibung beruht, tuirb gang allgemein bei ber Umgärung, audj

Wenn biefe balb nad) bet £muptgärung oorgenommen wirb, bie 2Beinfteinau3*

fäCCuug oor ber 3uderung gum guten £eit fid) ooltgogen tjaben. $ei ber $et>

bünuung mit ßudermaffer bleibt batjer, wofern mau umgärt, etwa§ weniger SSein*

fäure in ßöfung a(3 bei ber £>erbftguderung; inbeffen ift biefer Unterfdjieb, Wie

unfere 21nalt)fen in allen $erfud)en bargetan Ijaben, fo geringfügig, baf? er für

bie praftifd)en $ietc ber SBeingudernng unberütffid)tigt bleiben !ann. (Sine be*

beutfamere $erfd)iebung geigt fid) aber begüglid) ber $üfetfäuregerfet3ung gwifd)en

Umgärung unb ^erbftguderuug: (££ ift at§ gweifet(o£ feftftefyenb angufetjen, ba$

bie Süfetfäuregerfetmng im atlot)o(armen ^aturwein leichter, fidjerer unb fd)nelter

eintritt, a(§ in benjenigcu SSeinen, meiere fdjon burd) fterbftguderuug auf einen

f)öt)eren ^üfofjofgefyalt gebrad)t finb. ®af$ biefer Unterfcrjieb unter ben bei ber

fadjgemägen SBeinüerbefferung gegebenen $ert)ättniffen im atigemeinen of)ne größere

23ebeutung ift, Würbe fdjou in 5(bfd)nitt IV auseinanbergefeijt. 1
) SBir werben

biefe SBegünftigung be§ ©äurerüdgaug* im atfot)olärmercn üftaturtoein un3 aber

bann gunu|e madjeu fönuen, wenn e£ fid) um SSetne t)anbett, bie eine fcr)r be*

ftänbige ©äure tjaben, aber bod) gur (Srgictung genügenber Üieife weitgeljenb in

ber Säure ^erabgefe^t Werben muffen, $on ben 9^ofe(meinen g. 93. t)at man

behauptet, freiließ bi§t)er of)tte übergeugenbe Söeweife, ba§ bei ifyien obige 23er*

l)ä(tniffe gegeben feien, ba$ inäbefonbere bie §erbftguderuug ben (Säurerüdgang

gerabegu unterbrüde. 23ei berarttgen SBcincn mürbe gur (Srgietung einer mögfidjft

mitben Wct and) mit geringer $ermel)rung ber 2öeg ber angegeigtefte fein, ba$

man bie SSeine gunädjft naturrein einlagert, bie SBottenbung ber $pfetfäuregerfej3ung

abwartet unb bann erft bie Umgärung öornimmt. 3)er @d)Werpunft ift aber

hierbei barauf gu legen, ba$ aud) Wirftid) cor ber Umgärung ber SpfetfäuregerfaU

fd)on eingetreten ift. (Senügenb warme Lagerung, Sßermeibung gu ftarfen (Sin*

brennend, namentlich aber nierjt gu früt)e Trennung ber SSeine oon ber §efe finb

bie fünfte, bie in ber 23et)anbtung fofdjer Steine bejonber§ gu beachten finb.

Tili ber blofjen liuigärung an fid), Wenn biefer nidjt bie SÜpfeffäuregerfetmng

t»orau§gegangen ift, wirb eine wefenttid) wirffamere @äurel)erabfe^ung alfo nid)t

ergielt. 3m Gegenteil liegt jet^t, wo bie Umgärung frül) burd)gefüt)rt werben

muf3, eine gemiffe ($efat)r oor, ben erften 2Ibftid) fo geitig oorgunel)men, ba$ bamit

ber ©äurerüdgang gerabegu uuterbunben mürbe. 2
) 9ftan laun mit ber §erbft*

guderung, Wenn man ben SSein genügenb Warm lagert unb lange genug auf ber

£efe beläfst, bie ©äure unter Umftänben oiel wirlfamcr tjerabfetjen aU mit einer

Umgärung, wenn biefer ein üorgeitige^ 51blaffeu üorau§gegangcn ift. Wl an wirb

alfo in ber ^raji^ gerabe bie fauerften unb l)ärteften SBeine fowofjl

bei ber §erbftguderuug, Wie aud) Oon ber Umgärung feine§falt§ gu

frül) oon ber erften £efe nehmen bürfen unb jcbenfalU beim SSegug

oon gungweinen balb nad) ber £>auptgärung bie .vSefe mitbegiefjen,

fowie falte Lagerung unb ftarfe ©djmefetungen gu oermeiben Ijaben.

a
) Siet)e Seite 46.

2
) Stefje Seite 21, 9lbfa| 3 unb bn§ 33eifpiet Seite 36, Slbfafc 3.



QaZ Umgären ber SBetne. 123

@§ ift unbeftreitbar, ba$ bie Umgärung, namentlich in SBerbinbung mit

einer ®etlerbetjaubfung, bie auf rafdje gertigfteltung ber SSetne für ben Sßerbraud)

Einarbeitet, ba$ ©intreten be§ Säurerüdgange3 in geroiffem ®rabe erfdjroert.

(£§ ift ba^er gereift richtig, in ber 33er)anb(ung ber umjugärenben SSeine ben

Scrjtüerpnnft ber SOtofutarjmen gur Sörberung be§ Säurcrüdgange3 in bie ßeit

üor ber Umgärung §u legen. Qnbeffen ift bie 33et)auptung, baf3 in umgegorenen

Sßeincn ein erljebtidjer Säurerüdgaug überhaupt nidjt eintrete, burctjau3 unju*

treffenb. S)o fict) ber (Säurerüdgang in fcfjon abgetaffenen Söeinen im allgemeinen

nur tangfam öoftgie^t, fo oertjinbert aflerbing* ber rafdje Umfdjtag, roeld^er

fiel) in ben Umgärung^betrieben in biefen SBeinen oottgiefjt, in ber bieget hierüber

^Beobachtungen anguftellen. 2)em SSerfaffer finb aber au§ ber *ßra£i3 in großer

3atjt gälte begannt geroorben, in benen unigegorene SBeine bei längerer Lagerung

nodj ertjeblicfje Säurerüdgänge unb bannt (Srfraftöerlufie gegeigt r)aben; foldje

©rfdjeinuugen tjaben oictfadj — roeil ein befttmmter ©rfraftgerjalt bei ber Sieferung

ausbebungen mar — fpäter 51t Streitigkeiten über bie Sßertraggmäfjigfeit ber

SBare SBeraulaffung gegeben. 5Iudj bei ber Umgärung älterer SSeine, roenn bie*

fetben nur uod) erfjebüdje beengen §erfe|barer silpfelfäurc enthalten,

faun uod) ein erljebtidjer Säurerüdgaug eintreten. 2Bir beobachteten j. SB. bei

einem Sujemburgcr Sßeifjrucin, ber uadj einjähriger Sagcrung uod) 1,2 g (Säure

enthielt, bei ber Umgärung mit 25°/ 3ucfertt)affer uod) einen Säurerüdgaug

um 0,3 g.

2tu§ ben oorftefjcnben ($rünben ift e§ aucr) nid)t berechtigt, meun man

§erbftguderuug unb Umgärung in beut Sinne einanber gegenübergestellt tjat,

baß mau bei festerer auf ÖJrunb einer 33eftiutmung ber ©efamtfäure ben Säure*

rüdgang fdjon berüdfid)tigen unb barjer genau befttnuueu föuue, roieöiet SSaffcr

§ur Säuberung ber Säure bei ber Sprung erforberlidj fei.

Sind) biefer Uuterfdjicb ift ein grabueller, nidjt ein prinzipieller. 3)enn

für bie groftc 9D?affe ber gang jung umgegorenen Söeine liegt e§ ofme roeiiere§

Kar, baft in itjuen ber Säurerüdgaug fidj uod) nidjt üoilftänbig üolttjogen §u

tjaben braucht. 2lber au et) bei älteren SSeinen raun man nidjt mit £Beftimmtr)eit

auf bie @rt)altung ber oortjanbenen Säuremcnge rechnen, meü tebigtidj auf$ert)atb

be£ 2öeine£ liegenbe Momente, 3. $8. niebrige Sagertemperatur, ben Säurerüdgaug

uerjögert t)aben tonnen, Satfädjticr) gibt ber Säuregehalt ber SJcofte, roeil bei

biefen bie itnfidjertjeit über ben ®rab bc» Säurerüdgauge§ nodj nidjt befielt,

über ben ©rab ber Unreife be3 betreffeuben ®eroäcrjfe§ einen oic( fidjereren

5tuffd)tuj3 at» ber Säuregetjalt ber 28 eine, roofern mau fidj auf bie (Ermittelung

ber ©efamtfäure befdreänft.

SSeun 5. 33. ein SBeiutjäubter im -ftoöember einen guugroein a\\§> einer

geringen ©emeinbe be§ Uuteretfaft begießt, ber bei 6 g TOofjot nodj 0,8 g

©efamtfäurc aufmeift, fo !anu ba% ebenfomorjt ein @emäct)§ einer märmeren

Jöercjtagc fein, in me(d;em infolge befonberer 9Sert)ältniffe bei ber ^etlerbeijanblung

ber Säuregetjalt nur um 0,2 g jurücfgegangen ift, toie ein Sein au§ geringften

5lderreben, ber fetjon 0,7 g Säure oerloren tjat, roeil bie 93ebingungen für ben

Säurerüdgaug gufältig günftiger maren. ©rfterer tjatte im §erbft nur 1,0 g
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Säure, mar atfo ein t)erf)äftni£mä§ig fet)r reifet ^ßrobudt, teuerer bagegett mit

1,5 g Sftoftfäure ein au3gefprod)en geringe^ ($emäd)§. (Sin 3ungraein öon ber

Dbermofel mit 1,0 g Säure !ann ebenfo ein für biefe£ (Gebiet reifer SSein fein,

ber a(3 9#öft nur 1,1 g Säure aufwies, ttne ein im l)öd)ften ©rabe unreife^

<$eraäd)3 mit urfprünglid) 1,7 g «Säure, ba$ fd)on 0,7 g öerloren f)at. 2)af3

in beiben fällen ber erftere ber Beiben 28eine l)inftcr;tücr) ber $erbefferung§*

bebürftigfeit gang anber£ gu beurteilen ift, aU ber §rt?eite SBein, liegt orjne meitere3

auf ber §anb.

Wü 9ftücfjtdjt auf bie (Sinrjaltung ber gefetjlicfjcn ©renjen bei ber Änderung

mar e3 fdjon früher nid)t gu umgeljcn, fid) barüber ©ettrißljett gu üerfdjaffen,

in meld)em Stabium be£ SäuretüdgaugeS fid) ber umgugärenbe SSein befinbet.

Qetjt mirb bie» eine unbebingte 9?otmenbigfeit, meil man anbernfalt£ ©efafjr

läuft, ben Säuregehalt be§ geänderten 2Beine§ unter bie ©ehalte guter galjrgänge

beS betreffenben ©eraäd)fe3 Ijerab^ufe^cu, mofern man nämlid) einen Söeirt mit

einem für eineu sDloft oerl)ältui»mäJ3ig niebrigen, für einen fertigen SSein aber

gu f)ot)em Säuregehalt Don 0,8—1,1 g Säure guefert, ber nod) erl)ebticf)e Stengen

gerfeßbarer Spfetföure enthält. SDiefe letztere lann aud) im gepuderten 2Bein

nod) einen erheblichen Säurerüdgang oerantaffen unb bamit aud) fdjon bei einer

Änderung mit 10—20 °/ gutferlöfuug ein ©rgeugni§ mit, abfolut genommen, fefjr

niebrigem Säuregehalt liefern.

(Sine für bie praftifd)e 3^ede im allgemeinen au§reid)enbe Orientierung

über bie 9Jcögtid)feit meiterer Säurerüdgänge liefert un3 bie Beftimmung ber

einzelnen Säuren im SBein, in^befonbere ber Söeinfäure unb TOld)fäure. Soraorjl

bie 33eftimmung biefer Säureu, tüte and) namentlich bie Beurteilung ber Söeine

auf ®runb iljrer ©ebjalte an (Singelfäuren ift im allgemeinen bem erfahrenen

SSeindjemüer oornibelmlten. £üer fotl nur gang furj bie 33ebeutung biefer ein*

geljenberen Unterfudjung ber Steine erläutert merbeu. 3n ben beiben oben ange*

gogenen Söeifpielen mürbe fidt> beieingerjenbererSäureanaltife §uuäc^ft meiter ergeben,

ba$ jeweils ber erftere t>on ben beiben SBeinen eines ^>aare§ nur fetjr geringe SJceugen

9Md)fäure, etwa 0,08—0,11 g auflueift. Slbbiert man bei jebem Sßein bie Stenge

ber flüchtigen Säure, ber Söeinfäure unb ber 9Jcild)fäure, fo mirb fid) eine Säuremenge

ergeben, bie er^eblid) hinter bem gefunbenen ©efamtfäurege^alt gurüdbleibt. £)ie

fid) ergebenbe SDiffereng meift auf rjofjen @el)alt an gerfe^barer sÜpfel*

fäure fjin. @ang anberS bei ben gmeiten SSetnen ber beiben ^aare. $eibe

Steine merbeu bei ber 2Inalt)fe feljr tjofje ©ehalte an TOldjfäure ergeben, etma

0,4—0,5 g. $äf)lt man aud) in biefen fällen SBeinfäure, flüdjtige Säuren unb

9Jcild)fäure für jeben SBein gufammen, fo mirb bie erhaltene Summe nid)t mefent*

tidj geringer fein, aU bie ülttcnge ber ©efamtfäure; biSmeilen ift bie Summe
ber (Siugeffäuren fogar etmaS größer als bie ermittelte 9Jceuge ber ©efamtfäure.

gut biefe beiben letzteren SScine ift bei ber guderung auf einen

nennenSmerten Säurerüdgang nidjt mcljr gu rennen.

SSorftefjenbe 93eifpiele ftetten gang extreme gätte bar, bie abfid)tlidj gemäljlt

ftnb, um §u geigen, mie Oiel fd)tocrer bie teilte begüglid) be§ Grabes ber

Unreife be» betreffenben ©emäd)fe» nad) ber ©cfamtfäure beurteilt merbeu
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formen, als bie Sftofte. 3n ber ^rarjS werben allerbingS fd)on bie gefdmtad*

liefen Eigenfdjaften ber Söeine bie Beurteilung nacr) ber ©efamtfäure ergänzen.

Sro^bem ift baS eine nirf)t §tüeifett)aft: Bei ber Untgärung ber SBeine ift, toenn

man nidjt eine eingetjenbere 2lnalt)fe ber SBeine oornimntt, bie richtige Bemeffung

ber 3ufäfee an 2Baffer unenblid) oiel fdjmieriger, als bei ber Verbrüderung.

SDiefe ©djnrierigfeiten öerminbern fid) erljeblid), wenn man abgelagerte Söetne

umgärt, unter bem neuen @efe£ alfo tion ber Berechtigung ©ebraud) madjt, an

Söeinen älterer Qatjrgänge in ber für bie 3 ll^erun9 freigegebenen grift bie

Suderung nad)§ufjolen. gm allgemeinen fotlte man fid) aber jur Siegel machen,

in allen fällen, in meldjen man nidjt auf ©runb anbermeitiger Erfahrungen,

§. B. nacrj eigenen Bestellungen ü6er bie Säuregehalte ber betreffenben SJlofte,

einen SOZa^ftab fyat für bie richtige Deutung beS ©efamtfäuregeljalteS ber bor*

liegenben SSeine, biejen nur nad) eingel)enberer Unterfudjung über bie 9ftenge

ber öorfjanbenen Ein^elfäiiren als ©runblage für bie guderung 51t mahlen.

$)amit ergibt fid) bie sJJotmenbigfeit, gerabe bei ber Untgärung ber

SBeine ben fHat beS EljemiferS r)äufiger in Slnfprud) §u nehmen.

B. Berechnung ber §ufätje an guefer unb gueferruaffer bei ber

Untgärung.

3ur Ermittelung ber erforberlicfjen Sufäjje ift junädift bie Beftimmung

beS 5X(fot)ofget;alte^ unerläftlid), bie bei ber Untgärung ber SBeine bie Ermittelung

beS urfprünglicfjen 9ftoftgetoid)teS erfefet. diejenige SDcetljobe gur Beftimmung

beS TOoljolS, melcrje bem ^praftifer am meiften empfohlen werben fann, ift int

3uu)ang, 2lbfd)nitt III, auSfüljrlid) beschrieben.

2)ie Ermittelung ber Säure, bie gleichfalls ftetS erfolgen muß, um feftju-

ftellen, ob jum 3 iüC(^e oer Berbefferung eine Stredung notmenbig ift, erfolgt in

ber gleiten SBeife mie bei Soften, bod) mu§ in ^ungtueinen §uoor bie &ol)len*

fäure burd) ©Rütteln entfernt roerben.

$)ie Entfdjeibung ber grage, ob man, wofern ein Übermaß bon Säure

nidjt gegeben ift, überhaupt unb bis ju tueldjer §ö^e beS OToljolgeljalteS

man bei ber Untgärung gutfern will, erfolgt gang nad) ben ©efid)tspuntten, bie

in Slbfdjnitt VII für bie Verbftguderung ber SBetne bargelegt finb, alfo nur bei

ausgeprägtem Mangel an 5ll!or)ol bis auf baSjenige ^oftgemid)t ober ben*

jenigen TOofjolgeljatt, ber in guten SBeinjafjren bei ben betreffenben ©emädjfen

ergielt Wirb.

Bei ber Beregnung ber bamd) erforberlidjen ßndergufätje ift aber gu be*

rüdfidjtigen, ba$ fidj, abtoeidjenb oon ber Berechnung, meiere Seite 104—105 für

bie Verbrüderung gegeben ift, bei ber Untgärung mit guten SSetnfjefen fdjon

2 kg gugefe^ten SuderS, bie in 100 1 oerbefferten Softes üorl)anben finb, burd)*

fdjnittlid) etwa eine OToljolmenge oon 1 g in 100 cem fertigen SScineS ergeben.

9Jcan l)at alfo bie ftafy ber ©ramme OToljol, biefe belogen auf 100 cem SSein,

meiere man im gepuderten SBein erzeugen will, mit 2 gu multipltgieren, um bie

für 100 1 gepuderten 2öeineS erforberlidje gudermenge gu ermatten. 3^100 1
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be» 51t b erb effernben äSeineä finb, um bei* fertige ^robuft, alfo ben burcf)

ben 3u^erS^a6 bermeljrten SBein, gegenüber bem urfprüngüdien um 1 g im

Stlfoljolgeljalt 31t erböbeu, faft genau 2,2 kg 3u^er erforbertid).

93eifptele: (Sin geringer 1908er SBein bon ©utebel unb ßlbüng au§

§ügellage be§ ilnterelfajs geigt im £>erbft 1909 nodj 0,6 Säure bei 4,8 g Sttfofjof.

(Sine llmgärung gut örnölnmg be3 auifallenb nicbrigeu
s}llfobolgebalten erjcfieint

fixer groecfmäfjig unb juläffig. derartige ©etoädjfe (jaben in guten SBeinjaljrett

minbeftenn 7,5 g Sttfoljof. QudtxunQ bi§ 51t biefer £wbe Wirb alfo innerhalb

ber ©renken be§ ®efe|e3 bleiben. SSerroenbung 0011 SGBaffer ift be§ niebrigen

Säuregehalten Wegen nidjt notroenbig unb juläffig, ba 001: einem Übermaß an

Saure bei einem t'leinen liidimein mit 0,6 g Säure nidit geiprodieu werben

rann. Sllfo trodeue guderuug 0011 4,8 auf 7,5 g ?ltfobo(. Grnönung be§

2ÜM)o(gelialten um 2,7 g. 3U 100 1 be3 31t juefernbeu 2Beine§ werben alfo

benötigt 2,7x2,2 = 5,94 kg. 3 n ^fet X, Seite 127 ift beredwet, toa3 man
an ftüdtv lllI ° $i>ein benötigt, um 100 1 gejuderten SßeineS §u erhalten. 3n
Spalte 1 geben mir 6iS 31t 2,7 unb finben baueben, bafj wir ^6,6 1 ben obigen

deinen mit 5,7 kg 3nder berfe^en muffen, um einen SBein bon 4,8 + 2,7 — 7,5 g

Sllfofyol 31t ermatten.

Ober: ©in 2Beinl)änbler tauft im Ä>erbft 1909 einen naturreinen,

raffigen, aber febr mageren 1905 er SBinjerWein bon ber Sftittetmofel au« Reiner

ßage. 2llfoIjolgef)alt 6,4 g bei 0,7 Säure. SBäfferung bier nidit notmenbig.

3uderuug gut Xedung ber Säure unb (Srjielung einen böberen s
.Hlfoliolger)a(te*

guläffig unb jmccfmämg. Ter gleite SSein bat 1904:81, 1897 :
s:j, 1893:85°

Cdmle gewogen. 3u&rung auf 80° entfpridjt banatf) bem ©efeü. Qu 100 1

be* 31t berbeffernben 2ßeine3 finb banadi 1,6 x 2,2 = 3,52 kg ftudtt 311511101301:.

Dber nadi Tabelle X finb für 100 1 gepuderten deinen 3,4 kg SBaffer in 98 1

SBein ju (öfen.

siVi ber (vntfdieibung ber grage, ob mau einen SBein yir §erabfejung ber

Säure unter üßerroenbung 0011 SBaffer pudern barf, muffen bie in biefem Slbfdmitt

unter A gemaditeu Stofifljrungen, betreffeub bie ^Beurteilung ben Säuregebalten je

nadi bem Stabium be§ Säurerüdgange« berüdfiditigt werben. SBenn wir and)

fjier fjeroorlnwen wollen, roa§ unter allen Umftäuben juläffig fein wirb, io wirb

5iinädift 311 betonen fein, bafj alte SBeine, bie nadi ber ,\>anotgärung fdion einige

3eit gelagert, alfo Jdjon einen ^Teil ibrer Säure oerloreu baben unb tro|bem

nodi miubeireun 1,2—1,3 g Säure aurmeiien, wobt unter allen Umftänbeu mit

20 °/ iger ^ermeliruug geändert werben bürfen. üBei niebrigeren Säuregehalten

b^baii en §unäd)ft einer genaueren Prüfung, ob unb inwieweit nodi ein Säure*

rüdgang eintreten fann. 3ft ber Säurerüdgang fdjon weit fortgeidiritten, unb bie

Spfelfäure fo gut wie oollftänbig $erfe|t, fo bafj alfo auf weiteren Sänrerüdgang

nicr)t mcfjr geredmet werben fann, fo werben felbft bei nur 0,8 bin 0,9 g Säure

3uiät3e bin 3U 20°/ nidit nur jtoerfmägig, fonbern audi im Sinne ben ©efe|e§,

foweit en ftdi um gewöbnlidie, unreife unb Keine ©eroädjfe baubelt, buret) bie

3wedbeftinimung § 3 gebedt fein. Tenn eine 20°/o ige ^ermebrnng wirb ben

Säuregebalt einen foldieu deinen faum unter 0,65—0,7 g berabiet.um, alfo ber
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Cafei X.

Berechnung 5er (5ufä£e bei 5er Umgärung 5er IDeine.

®er 2üfof)o(gef)a(t — bei £u 100 1 gelieferten 28eine§ finb erforbertid)

troefener $ucterung ber

urfprüngticfye, bei

2(nmenbung roäfferiger

3Sei troefener

3ucferung:

!öei SSermerjrung

um 10°/ :

S3ei Sßermeljnmg

um 20%:

Söjung ber um 10 be^m.
Statut* sJMtur= Statur*

20
/

ermebrtgte — joll

erfjöljt »erben um: mein
3ucfer

mein
3ncfer SSajfer

mein
ßuefer SSaffer

g 1 kg 1 kg 1 1 kg 1

1,5 98,1 3,2 90 3,0 8,2 80 3,0 18,2

1,6 98,0 3,4 90 3,2 8,1 80 3,2 18,1

1,7 97,8 3,(5 90 3,4 8,0 80 3,4 18,0

1,8 97,7 3,9 90 3,6 7,8 80 3,6 17,8

1,9 97,5 4,1 90 3,8 7,7 80 3,8 17,7

2,0 97,4 4,3 90 4,0 7,6 80 4,0 17,6

2,1 97,3 4,5 90 4,2 7,5 80 4,2 17,5

2,2 97,2 4,7 90 4,4 7,4 80 4,4 17,4

2,3 97,1 4,9 90 4,(5 7,2 80 4,6 17,2

2,4 98,9 5,1 90 4,8 7,1 80 4,8 17,1

2,5 96,8 5,3 90 5,0 7,0 80 5,0 17,0

2,(5 96,7 5,5 90 5,2 6,9 80 5,2 16,9

2,7 96,6 5,7 90 5,4 6,8 80 5,4 16,8

2,8 98,4 6,0 90 5,6 6,6 80 5,6 16,6

2,9 96,3 6,2 90 5,8 6,5 80 5,8 16,5

3,0 96,2 6,4 90 6,0 6,4 80 6,0 16,4

3,1 96,0 6,6 90 6,2 6,3 80 6,2 16,3

3,2 95,9 6,8 90 6,4 6,2 80 6,4 16,2

3,3 95,8 7,0 90 6,6 6,0 80 6,6 16,0

3,4 95,7 7,2 90 6,8 5,9 80 6,8 15,9

3,5 95,6 7,4 90 7,0 5,8 80 7,0 15,8

3,6 90,4 7,6 90 7,2 5,7 80 7,2 15,7

3,7 95,3 7,8 90 7,4 5,6 80 7,4 15,6

3,8 95,2 8,0 90 7,6 5,4 80 7,6 15,4

3,9 95,1 8,2 90 7,8 5,3 80 7,8 15,3

4,0 95,0 8,4 90 8,0 5,2 80 8,0 15,2

4,1 94,8 8,6 90 8,2 5,1 80 8,2 15,1

4,2 94,7 8,8 90 8,4 5,0 80 8,4 15,0

4,3 94,6 9,0 90 8,6 4,8 80 8,6 14,8

4,4 94,5 9,2 90 8,8 4,7 80 8,8 14,7

4,5 94,4 9,4 90 9,0 4,6 80 9,0 14,6

4,6 94,2 9,6 90 9,2 4,5 80 9,2 14,5

4,7 94,1 9,8 90 9,4 4,3 80 9,4 14,3

4,8 94,0 10,0 90 9,6 4,2 80 9,6 14,2

4,9 93,9 10,2 90 9,8 4,1 80 9,8 14,1

5,0 93,8 10,3 90 10,0 4,0 80 10,0 14,0



128 (gifter Slbfdjmtt.

Sftinberung eine3 ÜbermafjeS an (Säure bienen. 2)er Säuregehalt be£ fertigen

SSeine§ mirb bei folcfyer guderung audj faum je uuter ben ©efjatt reifer Qabr*

gänge ber gleichen ©etüädjfe fyerabgefeftt werben, gm übrigen mögen bie nad)=

ftefjeuben 23eifpiele bie 2(ntüenbung ber Seftimmungen be§ näheren erläutern.

33e§ügftd) ber 95emeffung ber 3urfer§ujäjje gilt aud) tjier baä in 21bfd)nitt VII

gefagte.

Sei SSäfferuug ber SSeine bei ber Umgäruug ermittelt man gunädjft,

äl)n(id) roie auf Seite 105 für bie ÜJlofte befürodjen ift, tüte tüeit ber TOofyol*

geaalt fid) burdj bie $ermet)rung um 10 ober 20°/o erniebrigt. 2)ann berechnet

mau, mieüiel ©ramm TOoljol erzeugt werben muffen, um ben TOoljotgefyalt be*

üerbüunten SSeine» auf bie gettriinfd)te §öf)e gu bringen, gür 100 1 gepuderten

2$eine§ bebarf man jtüetmal foüiel ®ito ftndzx, al§ man ben TOofjolgetjalt um
©ramm in 100 ccm erfjöfyen mitt. £afet X gibt im einzelnen aud) hierfür bie

Unterlagen unb jtoar für 10 unb 20% ige SBermefjrung.

I. (Sin SRfjeingauer SBetntyänbler fauft im §erbft iu einem mittleren

rt)einl)effifd)en Sßeinort SCRofte mit 1,2—1,4 g Säure unb 48 bi§ 55° an ber

9ftofttuage. 23eim 33epg ber Steine im üftoüember ergeben fid) nod) Säure*

gemalte üon 0,65—0,8 g bei 4,9 g 5(tfor)ol. SDte ©urdjfrfjnittöfäure beträgt

0,75 g. (Sine ergebt id)e Säureüerminberung ift bei einem fofdjen 2Bein nict)t

meljr 51t erwarten. (Sine gucferimg mit 10°/ $ermel)rung wirb bie Säure

nid)t mefentfid) unter 0,7 erniebrigen, alfo nid)t nur 5Wedmäfng, fonbern für

einen geringeu rl)einl)effifd)en SBein and) guläfftg fein. 5llfo guderung mit 10%
4 9

auf 8 g. TOot)otget)alt nad) $ermet)rung : 4,9 —~ = 4,4 g. $ur ©i>

t)öl)ung auf 8 g 3,6 g OTotjol erforberlid). S^acr) £afef X finb p mifrfjen

90 1 SSein, 7,2 kg guder unb 5,7 1 SBaffer.

II. (Geringer 1901 er Sßein üon ber Dbermofet geigte im £erbft 1902

nad) 1,1 g Säure bei 5,5 g TOotjot. 9lad) ben Säuregehalten ber 1901 er

©ewäd)fe ber betreffenben Sagen l)aben berartige StRofte int §erbft etwa 1,4 bi*

1,7 g Säure gehabt. 3n beut üorftcljenben SBeine ift alfo fidjer fdjon ein fet)r

erheblicher Säurerüdgang eingetreten. Wad) Änderung mit 20% mürbe biefe*

Qbtn)äd)$, felbft wenn nod) ein weiterer Säurerüdgang in erfyeblidjem Umfange

einträte, immer nod) minbefteuä 0,7—0,8 g Säure aufmeifen. 2)ie 20% ige

SBermefjrung bient alfo ber §erabfe^ung ber übermäßigen Säure. 9lud) ift eine

(Srniebrigung ber Säure unter ben ©et)att reifer SSeine berfelben iperfunft nidjt

ju befürchten. Qu bemfelben Sdjlujs — ßuläffigfeit einer SBermefjrtutg um 20% —

•

füljrt aud) allein fdjon bie Ableitung be3 im §erbft üorau£fid)tlid) üotlianbcn

gewefenen t)ot)en Säuregehalte^.— SüeSßermetjrung um 20% erniebrigt ben 5Iffot)ol=

5 5
geaalt üon 5,5 auf 5,5 ~ = 5,5 — 11 = 4,4 g. (Srt)öf)ung auf 7,8 g gmedmägig

unb beut ©ewäcp entfpred)enb. 211fol)olert)öt)ung alfo 7,8 — 4,4 = 3,4 g.

9?ad) Safel X finb 51t mifdjen 80 1 SSetn, 6,8 kg 3uder, 15,9 1 SBaffer. §ier

(Sntfäuerung mit !ol)lcnfaurem S'alf gmedmäfiig.

III. (Sin $fät§er SSein^änbler fauft im §erbft 1909 mittlere »ine beä

®aiferftuf)te§ au§ bem Saljrgang 1908. 5llfolmlgel)alt 6,9 bei 0,9 g Säure. Über
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bie <perbftfäure ber (55eruäct)fe tft nidjtS fixeres §u ermitteln. $ie tfjemtfdje Unter*

fudjung ergibt 0,4 g Sßeinfäure, 0,-38 g 9ftitd)fäure, 0,08 g flüchtige Säure.

SDer SBein fjat bamd) einen Säurerüdgang um minbeften§ ettoa 05,—0,6 g burd)=

gemalt. ®ie Summe öon 9)ä(d)fäure, SBeinfäure unb flüchtigen Säuren ift banad)

faft fo groß raie bie ©efanttfäure. üftennen^toerter (Säurerüdgang nid)t mefjr mögfid).

ßurferung mit 20°/ auf 8 g entföredjenb ben 2Üforjotget)atten reifer 3afjre ber

6 9
betreffenben ®eraäd)fe §utäffig. (Srniebrigter TOofyotgerjatt: 6,9 — -£-= 5,5.

©rrjörjung öon 5,5 auf 8 g, atfo um 2,5 g. Wad) £afet X 80 1 SSein, 5 kg

guder, 17 1 SSaffer.

IV. (Sin 2öeinrjäub(er in SfteJ fauft im üftoöember 1909 Qungmeine

(tüeißgefelterte (Samet) unb SBurgunberroeine) öon $ic a. ©. (Sotfjringen), 2llforjot*

gefjatt 7,2 bei 1,3 g (Säure, gutäffigfeit einer Sßermerjrung um 20% bei ber

nod) öorbjanbenen Säuremenge außer 3roetfet. (5rrjör;uug auf 8 g bem (Sfjarafter

7 2
ber (55elüäcf)fe entförecfjcub. (SrniebrigteS sDcoftgeund)t 7,2 — -~= 5,8 g. (Srtjöfjung

auf 8 g erforbert 2,2 g Motjol. ^ad) Safel X 20 1 SBeiu, 4,1 kg 3uder,

17,4 1 ^Baffer. Söarme ßagernng unb eö. (Sntfäuerung mit fotjlenfaurem S'alf

angezeigt.

V. (Sin Söeinrjänbter in fingen fauft in 9iöbetfee bei Söürgburg im £erbft

1909 mittleren Söergtoein öon gcmifdjtem ©eioäd)», öorioiegcnb St)(öaner, au§

bem Sa^r9an9 1908. ©r finbet nod) 0,9 g (Säure bei 7,4 g OToIjoL ©ine

9ttitd)fäurebeftimmung ergibt nur 0,08 g; banad) bjat ber SBein feinen biologiferjen

Säurerüdgang nod) nidjt burdjgemadjt. 3)a er nur 0,28 g Söeinfäure aufmeift,

tft ber ©etjatt an §erfeparer 5'iöfelfäure fefyr groß, nafjcgu 0,5 g. 3)er SBein

fann bei ioärmerer Lagerung nod) 0,25 g Säure üerlieren. £)ier ift atfo $er*

merjrung nur mit größter $orftd)t an5Utoenben, t)öd)ftcn* 10°/
c , um nidjt ben

(Säuregehalt reifer Qa^rgänge bei längerer Lagerung ^u unterfdjreiten. (Srniebrigter

OTorjoigefyait 7,4 — 0,74 = 6,7. s2(ffol)olerrjöt)ung auf 8,5 g, entföredjenb bem

St)löanergemäcrjy mittlerer granfenlagen. @rl)öf)iing um 1,8 g. Wad) Safe! X
90 1 28ein, 3,6 kg 3uder, 7,8 1 SSaffer. SSarme Lagerung gur Stebu^ierung ber

(Säure ermünfd)t. (Eüent. (Sntfäuerung um ttwa 0,15 g mit forjtenfaurem Üait

§u erioägen, raenn ber Säuregehalt nid)t genügenb ^urüdgefjt.

C. Die praftifcfye Durchführung bes llmgärens ber tDeine,

3n bem $alle, oaß nur ßuder bei Umgäruugen jur ^tnmenbung fommt,

töft man bie für ein gaß berechnete SCRenge md) ben Angaben auf Seite 108

bireft im SSeine auf. Sott bte ßöfnng be* gndexZ i™ SSaffet erfolgen, null

man atfo j. $8. in ein 2-Stüdfaß 1800 1 SSein, 300 1 Gaffer unb 160 kg

ßuder geben, fo mißt man biefe SBaffermenge in einer 33ütte ah
f töft barin ben

ßuder, bringt bann biefe ßöfung in^ gaß unb fültt §ute^t biefe^ mit bem Sßeine

an. 2(ud) t)ier fann ba^ Söaffer jur S3efc^(eunigung ber ßöfung fjeiß gemalt

merben. 2Bo üert)ättni§mäßig große Mengen 3^cfer in fteinen Mengen SSaffer

gu töfen finb, benutzt man aud) einen 3:eit be3 2Beine§ §ur ßöfung be§ 3ucfer3.

ftulifdö, SSeinberbefferung. 3. Auflage. 9
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3ft ber 2öein mit bett erforberlidjen 3"fäj3en im gaß, fo tritt bie Stufgabe

an un§ Ijeran, burd) Einleitung einer fräftigen (Gärung bie oollftänbige 3er*

legung be§ $uder§ fidjerjuftetlen.

3)ie §efe finbet in ben umjugärenben SSeinen öiel weniger günftige S3e-

bingungen, al3 fie ir)r im allgemeinen in ben Soften geboten Werben. 3)urd)

bie §auptgärung finb gewiffe Stengen bon -ftärjrftoffen, unb gwar ber §ur @r*

näljrung ber <pefe geeignetfte ^Seit berfelben, oerbrauerjt, namentlich ein jiemlitf)

erljeblidjer Seil ber fticfftofffjaltigen Sßerbinbnngen, roetdje bie Gärfraft ber §efe

befonber§ ftarf beeinfluffen. 3)urdj bie SSerbünnung ber SSeine mit SBaffer Wirb

eine weitere (Srniebrigung be§ Gerjatte§ an biefen Stoffen herbeigeführt, gerner

Wirft, unb ba§ ift befonberS wichtig, ber in ben SSeinen bereit» gebilbete

OToIwl nachteilig auf bie §efe ein, inbent er bereu 3öad)3tum wefentlid)

oer^ögert.

OTe biefe Umftänbe Wirten bafjtn jufammen, ba§ bie Umgärungen gegen

nachteilige (Sinflüffe außerorbentlid) empfinblid) finb. ($3 ift baljer bei ifmen auf

Slbrjaltung aller ftörenben (Sinflüffe ein nod) größere^ Gewicht ju legen, al§ bei

ber Sßerbefferung bereite in Gärung beftnblicx)er SSeine.

£)a§ erfte §aupterforberni» ift bie §erftellung einer günftigen Gärtempe*

ratur. Umjugörenbe SBeine muffen Oor bem Bufafc be3 guderä be§w. Suder*

WafferS bi£ §ur Vergärung ber legten Qndtxx^tt gleichmäßig auf minbefteu»

15° C. gehalten werben. SSo biefe SBebingung nici)t erfüllt werben fann, im

allgemeinen alfo, wo rjei^bare Gärräume nicf)t §ur Verfügung fielen, muß unbe*

bingt oon einer nachträglichen Sßerbefferung ber Steine abgeraten Werben. Qtotd*

mäßig ift eS, anfangt, bi§ bie Gärung beginnt, Wo bie§ möglich ift, bie Temperatur

be§ 28eine£ auf 20° C. §u bringen unb, wenn bie Gärung fräftig eingefetjt t)at,

bie Temperatur auf 15—17° finlen gu laffen. 3U f) ^ Gärtemperaturen,

namentlich, wenn biefe über 20 ° C. erfjebltcf) l)inaitege^en, förbern §War anfangt

bie (Gärung ftärfer, fönnen aber gegen ba$ (Snbe ber Gärung, Wenn fdjon öiel

Sllfotjol gebilbet ift, bie Vergärung ber legten ^uderrefte erfahrneren. Slm meiften

fdjaben 51t l)ol)e Gärtemperaturen, inbent fie bie Steinzeit unb geinfjeit be§ Ge*

fdjmadS unb befonber£ ba$ SBufett beeinträchtigen. Sftamentlid) Wo man auf

frifdje», jugenblicrjeS 93u!ett Gewicht legt, finb bie Gärtemperaturen unter 17° C.

51t galten.

£)er großen SBebcutung ber SReinfjefen für bie Umgärung ift fdjon oben

gebadet, greilid) barf man fid) 001t bereu SBirfung ntcfjt bie übertriebenen SSor-

ftcllungen machen, welche bie Gefcrjäftereflame für bie 9\eiul)efen t)ielfact) 51t er*

werfen geeignet ift.

&ie gelegentlichen Mißerfolge, bie natürlich Wie bei jebem neuen SBerfatjrcn

and) l)ier nict)t gang ausgeblieben finb, Ijaben iljren Grunb jum Seil in

unrichtiger Sluwenbung, jum Seil audj barin, ba^ bie benutzten £>efen feine

SReinljefen waren ober bod) foldje, bie fid) für bie betreffenben SSeine ober ba»

SBerfaljren be» UmgärenS im allgemeinen wenig eigneten. £)al)er muß oor bem

Slnfauf oon S33einl)efen au§ nid)t ficr)cr guöerläffigen Ouellen bringenb gewarnt
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merben. Qn^befonbere ift oor bem Vegug öon §efen au§ trogen* imb ät)nticf)en

©efdjäften §u marnen, ba biefe leine Garantie für SReinf)eit unb ©ärlraft ber

^efett bieten lönnen.

Über bie 2lrt unb 2Beife, mie bie fRetn^efen anjutoenben finb, (äffen fid)

allgemeine Vorfdjriften nidjt geben, meif bie§ gang auf bie Sttenge unb ben

guftanb ber $ur Verfügung ftefjenben Kulturen anlommt. ®a bie t>ergebenen

Saboratorien, meiere ficf) mit ber 3üd)tung unb bem Verfanb ber §efen befaffen,

nacf) teilmeife abmeidjenben ©runbfäfcen arbeiten, fo empfiehlt e» ficf), genau nad)

ber jeber §efefenbung beigegebenen Anleitung §u üerfafjren. SDie föaiferUdje tanb*

ttnrtfdjafttidje Verfud)gftation in (Sofmar ((Slfaß) öerfenbet für 5 ffl. etma 3
/4 1

eine§ bünnen §efebrei§ (9teinf)efe in eben tjergorencm SSein verteilt). 3)iefe §efe*

menge reicht für 300—500 1 umgugärenben 2Seine§ au§. SSifl man größere Mengen

SBein mit ber £>efe in ®ärung bringen, fo oermetjrt man biefelbe nacf) fofgenbem Ver*

fahren: 9Jcan föft in 50 1 möglicf)ft atfotjolarmen 28eine§ 4 kg 3uder auf, fe£t

bie aufgerüttelte ^Retntjefelultur ju unb lägt biefen £>efeanfat$ in einem roarmen

SRaume (20° C.) in Iräftige ©ärung fommen. S^act) ettoa 5 Sagen, b. f). menn

ber gepuderte SBeirt in lebhafter ©ärung ift, ift ber £>efeanfat3 oertoenbung**

bereit unb reicht für etiua 3000—5000 1 SBein au§. Söiff man nod) größere

Mengen auf einmal umgären, fo oermefjrt man in ber gleiten Sßeife bie 50 1

ipefeanfafc nod) einmal mit 400 1 eine£ an OTofjot armen, frifct) im Malmten

be£ ©efe^e§ gemuteten Söein. 2)er erfte Anfatj ber 9?einf)efe in 50 1 SSein

fommt bismeifen erft in ettoa 8 Sagen in ftarle ©ärung. SBitt man ba$ Ver*

fahren befdjleunigen, fo lod)t man oor bem ^efejufafc bie 50 1 SSein in einem

Reffet ftarl auf, um ben 311fof)ol gu entfernen. 3)er entgeiftete Söein mirb in ber

®orbflafd)e erft auf unter 25 ° abgefüllt unb bann erft mit ber ^einliefe oerf e(jt.

Sm übrigen fei begüglid) ber 21nroenbung ber §efen auf bie oon ben Verlauf»*

ftellen für bie betreffenben 9tonf)efen gegebenen Anleitungen oermiefen.

3)ie Anfammlung größerer Mengen fdjtoefliger (Säure in ben Steinen muß
ebenfalls ängftfid) öermieben werben. Wlan barf baf)er Steine, bie gut Um*
gärung beftimmt finb, nur in gang fd)tt)ad) eingebrannten Raffern oerlaben; bie

eigentlichen ©ärfäffer finb am beften gar nicr)t p fdjmefeln. Sefjr oft ift

bie Urfactje be§ Ausbleibend einer Iräftigen ©ärung ober erheblicher Verzögerungen

berfelben, barin gu fudjen, baß tro| ®egenmart gärfräftiger §efen biefe bie

(Gärung nid)t einleiten, meil fie burcf) bie ®egenrtmrt größerer Stengen fdjtuefliger

(Säure an ber Vermehrung gel)emmt tuerben. 3n biefem gälte ift gunäd)ft bie

Stenge ber fdimcftigen Säure burcf) Umpumpen an ber £uft §u oermiubern.

(Sefjr gute 2)ienfte leiften in folgen gälten SReintjefen, bie oorfjcr burcf) tüieber-

f)olte Kultur in ^ä^rlöfungen, bie reict) an fd)toeftiger (Säure maren, an

biefe» ©ift gemöfjnt finb (ju begießen üon ber ftaiferliefen fanbmirtfdjaftticfjen

Verfud)§ftation in ßotmar i. (£.).

Vielfach oermenbet man §u Umgärungen aua^ bie frifcf)e, flüffige SSeinr)efe

au§ anberen SSeinen. Vegüglid) ber ©rgielung einer Iräftigen Gärung fte^t ba$

Verfahren im allgemeinen ber Vertoenbung oon ^einliefen nid)t nac^, mofern

9*
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man frtfd6)e §efe §ur Verfügung tyat. 2)ie Sßirhmg ber fRetrtf)efe bejügttc^ ber

9tontönigfeit imb Slufprägnng eine§ beftimmten ßfyarafterä farm biefe§ $erfaf)ren

feine§tt)eg§ erfe^en. Söefentütf) günftiger wirft bie §efe au§ einem eben mit

fReinf)efe vergorenen SBein.

5Uifrüf)ren ber §efe toäfjrenb ber llmgärnng, fotüte Umpnmpen be§ gärenben

3Q3eine3 an ber Suft beförbern fefyr ben ©äroerfanf, wofern biefer fdjleppenb fein

follte. $nr Siegel madje man fitf) oor allem, bie anfangt jugufefcenben £efe*

mengen ntct)t §u gering ju bemeffen (am beften 1—2 1 gärenben 2Beine3 anf 100 1

nmgngärenber glüffigfeit).



Zwölfter llfrfcfynitt.

Die JMlerbefycmblung ber perbefferten tDeine,

audj 3ur Sefcitigung ber fiefykt berfelben.

2)ie Ifteflerbetjanblung ber oerbefferten SSetne l)at im allgemeinen btefelben

Stete im 2luge, bie in jebem fadjgemäg geleiteten betriebe and) bei ben Statur*

meinen befolgt raerben füllten. 3)a aber üerbefferte SSeine megen ifjre§ Ijöljeren

3ncfergef)a(te§ burdjfdjmttftcfj efjer Neigung geigen roerben, ittd)t öoflftänbig burcf)*

^ugären, fo finb gerabe bei itmen alle bie 9ttaf$naf)men üon befonberer SSidjtig*

feit, meldte auf einen glatten Verlauf ber ©ärung r)in§telen.

®ie (Grunbtage für eine rafdje ßhttmicflung ber 2Beine, auf ber fid) bie

weitere ®ellerbel)anbtung berfetben aufbaut, ift eine öollfommen üertaufenbe §aupt-

gärung, bie bei ben geroötmtidjen Söeinen, um bie e§ fiel) bei ber 3"toung im

allgemeinen nur tjanbett, ben ßucfer oollfommeu gut Vergärung bringen fott.

2Bo bie £muptgärung biefe§ Biet nur unüotlftänbig erreicht, ftetlen fid) aU ^otge*

^uftänbe fefjr leidjt geroiffe föranffjeiten ein. SBenn nodj ßucfer nadj ber £)aupt*

gärung im SSeine jurücfbletbt, ift bamit für bie (Sntroicffung getuiffer ^ranffyeiten

ein befonber3 günftiger SBoben gefcfjaffen. (So fefyen mir benn, baf3 manche 2Bein*

franftieiten faft nur in folgen SBeinen oorfommen, meiere fd^ted^t unb bafjer

unOoHfommen üergoren finb. (£§ finb f)ter namentlich §u nennen bie gefährliche

$orm be§ @ct)teimigraerben3 ber SSeine, ber 9Ö?äufetgefd)macf unb anbere.

2lber aücfj abgefefjen baoon muft ba§ 3iet einer guten ®elterroirtfcf)aft auf

eine gute &urd)gärung ber Sßeine gerietet fein, gn unferen geroöfjntictjen

^Seinen fann ber Qndzx \a unter feinen Umftänben ermatten bleiben; rairb er

nicf)t bei ber §auotgärung OoUfornmen in OTofjot unb ®of)tenfäure umgeroanbett,

fo ftetlen fief) foäter Nachgärungen ein, bie ben SBein oorüberge^enb mefjr ober

weniger roieber trüb machen. £)aburcl) merben bie ©ntmieftung unb ber SluSbau

ber SSeine, bie @r§ielung ber gtafdjenreife, gan§ §roecfto§ f)inau§gefcf)oben.

5ltö fefjr unangenehme gotgeerfdjeinung be§ ßurücfbleibeng unoergorener

.ßueferrefte im Söein ift ferner notf) ba$ Umfragen ber SSeine §u nennen,

b. f). bie burd) Organismen herbeigeführten Sftadjtrübimgen im Saft unb nament-

lich auf ber gtafdje.

2113 befonberS roicfytig für einen guten Verlauf ber (Gärung ift tjier ju

nennen bie Sorge für eine richtige (Gärtemperatur. SBäfjrenb früher faft alle

^raftifer niebrige (Gärtemperaturen für vorteilhaft fetten, oerfiet man fpäter
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teitweife in ben entgegengefetjten gefjter, inbem man Behauptete, baß Ijöljere

Temperaturen, aU gemölmüd) in ungeteilten keltern gegeben finb, jur ©rjielung

einer guten Gärung unertäfj(id) feien unb bafyer eine fünfttidje (Erwärmung ber

Heller bie Sieget bitben muffe. Sftan ift oon biefem teueren ©tanbpunft me()r

unb mefjr jurücfgefommen unb neigt jefct metjr ber 2(nfid)t 51t, ba§ and) fyier

ber ÜMttelWeg ber richtige fei. SSir wiffen jetjt, ba$ bei §u b,of)en Temperaturen

bie Dualität ber SBeine, in§befonbere ba% S3ufett unb bie $rifd)e ber SSeinc

entfd)ieben %lot leiben fann; auf ber anberen ©eite ift aber aud) ba$ aU ganj

fidjer erwiefen an^ufetjen, ba$ e§ ber (Entwidhtng ber SBeine fdjabet, Wenn bie

Hellertemperatur wäfjrenb unb batb nad) ber (Gärung erljebtid) unter 12 ° R.

ober 15 ° C. fin!t. tiefer Sluffaffung entfpridjt e§, wenn man bie ®ellerf)et$un&

nid)t al§ bie ^eget betrachtet, fonbern §u ifjr erft bann greift, Wenn bie Heller*

temperatur unter ben angegebenen SBärmegrab heruntergeht.

Qn alten frühen unb mannen |>erbfteu mirb man in ben erften SBodjen

ber ©ärung öon einer $eigung in ber Siegel abfeben fönnen, ba in fotdjen

Sauren bie Getier nod) ben gewünfd)ten SSärmegrab fjaben unb benfelben audj

genügenb lange begatten, menn man burdj redjt^eitige^ $erwaf)ren ber M(er*

fenfter unb ®e(tertüren (am beften mit <3trof)rrän§en unb (Strohmatten) baZ

(Einbringen ber fätteren 2tuf$entuft oerfjinbert. (Erft fpäter, menn bie SBeine in

Dtadjgärung fid) befinben unb faltet SSetter eintritt, ef)e biefe beenbet ift, mirb

man für (Ermattung ber Iftellerwärme burd) entfpredjenbe ^eijung ©orge tragen.

^n fpäten, fügten §erbften bagegen, menn bie Sttofte fel)r fatt in baZ gafr

fommen, ber fetter überbie§ aitcf) fd)on weniger atö 12° R. ober 15° C. §at,

muß man fdjon oor beginn ber (Gärung feigen, bamit bie SCRofte balb btn

erforberüd)en SSärmegrab annehmen unb bie (Gärung fräftig einfetjt.

Zweiten ift e3 erforberlid), bann §u f)ei§en, Wenn bie fetter nod)

giemticr) Warm, bie Sttofte aber fet)r fatt finb. @§ ift bie£ bann ber galt, Wenn

gan§ ptötjtid) grüljfröfte eintreten, fo baß bie Trauben mit jet)r niebrigem SBärme*

grab in§ ®eüert)au§ lommen, mä^renb bie ®e((ertemperatur bei ber furzen ®auer

be§ falten 28etter§ baburd) nod) nid)t erfyebtid) erniebrigt würbe. 9ttan fjeijt

bann ebenfalls unb jWar auf 15—17° C, um bie SDcofte rafd) §u erwärmen;

benn läßt man ein $aß mit 5° SBärme in einem mäßig warmen Hefter j. 33.

bei 14° C liegen, fo bauert e§ bei Heineren Raffern 4—5 Sage, bei größeren

aud) nodj länger, U§> ber SCRoft fid) auf bie ^ettertemperatur erwärmt f)at.

§at bie (Gärung erft Iräftig begonnen, fo fann man mit ber §eijung nad)*

taffen ober and) gan§ aufhören, ba ber Sttoft fid) befanntlid) burd) bie ©ärung

oon fetbft erwärmt.

23efonber3 wichtig ift e3 aber, bann für richtige föeffertemperatur 51t forgen,

Wenn bie Gärung im gaffe uadjtäfjt, atfo wenn bie ftürmifd)e ^auptgärnng in

eine langfame (Gärung übergebt. $>ann ift bie Setbftermärmung be§ 9ttofte3 nur

nod) gering unb bie Temperatur im $aj3 finft bi§ 51t ber im Heller l)errfd)enben

^erab. SSenn ju biefer Seit ber Kelter §u fatt ift, fo ift ba$ befonber^ gefät)rtid),

ba bie ©ärung aufhören fann, ef)e atler gudcx oergorcn ift. @§ ift batjer in

mannen gälten widjtiger, gegen bat (Enbe, at^ bei beginn ber ©ärung 51t feigen.
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©efjr jtüecfmögig ift e§, tüte in bieten Meteten üblid), im gangen §erbfi

bi§ gegen 9?eujal)r tun öon Seit §u 3rit ben Kelter gu fjetgen, um fo toenigftenS

baZ ©infen ber Temperatur unter 13—14° C. §u üerfjüten. £)ie testen Sftefte

3ucfer toetben bann fieser oergären, bie SSeine fetten fid) früher auf unb finb

fotdjen, bie in gang falten keltern lagerten, in ifjrer Enttoidtung unter Umftänben

fpäter um ein 3af)t ober mef)t t>otau£. 3)ie grofce Söebeutung einer genügenben

®ettertt)ärme für ben natürlichen ©äurerüdgang ift fct)on auf Seite 21 tjetoor*

gehoben tootben.

Oft t)ört man öon Heineren 33efi|ern ben ©intoanb, ba$ fie auf ba$

feigen ber Met nid)t eingerichtet feien unb foftfpietige Mutagen t)ietgu fid) nidjt

befdmffett tonnten. £>ie Slnfdjauung, baf? fold)e hierfür unbebingt crforber(id)

feien, ift gang unrichtig. Ein einfacher güttofen erfüllt in einem fleinerem fetter

ootlfommen ben Stoed unb ift faft überall mit Seicfjtigfeit unb geringen Soften

aufguftetten. ©ine metjr gteid)mäf$ige Erwärmung be3 fetter» erreicht man in

ber Sßeife, ba$ man ben Ofen — natürlich unter 23erüdfid)tigung ber 3U9*
oert)ä(tniffe be3 ©d)ornfteine£ — möglid)ft tueit öon biefem abfegt unb bie geuer*

gafe burd) ein rect)t tauget SRofjr unter ber iftetlerbede entlang füf)rt. E3 fdjabet

burdjauä nid)t, tnenn bie &etlertemperatur toäljtenb ber ©tunbett, in toeldjen

gezeigt toirb, ettoa3 l)öt)er fteigt, afö man burd)fd)mtt(id) 51t fjabeu toünfd)t, unb

fpäter tüieber barunter finlt. 2)iefe ©djtuantagen tjaben auf ben äftoft unb SSeitt

im ga§ einen fef)r geringen Einfluß. E3 ift nur gu oermeiben, ba$ ber Ofen

einem gaf$ gu nafye fontntt. (Sine gu ftarfe Eriuärmung unb baburdj bebingte*

©pringen be§ £)olge3 oerbjnbert man burd) ba% Sßorftetten üon Brettern, burd)

Übergängen naffer Sucher it.

5üid) in Heftern, in meieren ältere SBeine tagern, ift e* im allgemeinen

unbebenflid), bie Temperatur auf 15° C. burd) §eigung 51t bringen, ba audj

enttoideltere Sßeine bei biefem SBärmegrab nicf)t ^ot leiben. 9ta ift e* jtueef*

mäftig, alle älteren SBetne oor §erbft abgutaffen, bamit ntdjt ettuaiger £rub

berfelben burd) bie Unruhe be§ £>erbfte* aufgewirbelt werben fantt. ®ann man

ben gungmein in befonberen ©ärfeflern für fiel) tagern, fo ift bie3 natürtid)

jtoecfmäfstger.

3n ben meiften gälten genügt e§, toentt jeben £ag einige ©tunben gezeigt

toirb. 35urd) ^Beobachtung be§ $fjerntometer$ am näcfjften borgen toirb man

batb finben, ob man ah* ober gugugeben t)at.

Sßietfad) toirb ein glatter Verlauf ber ©ärmtg baburd) umttögtid) gemacht,

baf$ man bie 9ftofte in ftarl gefdjtoefelte gäffer bringt. SDie beim Verbrennen

be§ ©d)mefet§ gebitbete fdjtoeflige ©äure ift ein ftarfe3 ©ift für bie §efe, batjer

mirb in fo bet)anbetten Soften oiel toeniger unb minber gärfräftige §efe gebilbet.

infolge baüon förnten bie SBeine füg bleiben. 9^ac^ meinen Erfahrungen ift bie

un^toedmägige Slntoenbnng be§ ©c^tüefetn^ oor ber (Gärung oft ber ©runb bafür,

ba§ bie SBeine tro| fonft richtiger 33e^anbtung nic^t ^ell toerbett ober nac^

erfolgter Klärung immer toieber umfd)lagen.

(Sin ftärlere§ Einbrennen ber äftofte ift unter allen Umftänben 51t oer-

toerfen. S)a§ befte bittet, einen flarett Söein §u ermatten, ift eine gute ©äruttg.
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®a ftärfere§ ©infdüuefeln biefe oerl)inbert, fo bemirft e£ gerabe ba§ Gegenteil oon

beut, \va$ bantit erreicht ioerben follte.

5Xuf bie große 23ebeutung ber SReinfyefeoermenbung für bie (Srgielung einer

guten ©ärurig nnb reintöniger SBeine ift fdjon bei SBefprec^ung ber Umgärung

Ijingetüiefen. (Sine fadjgemäße SBenufcung ber 9ietnt)efen bietet namentlich bann

große Vorteile, wenn man in ^aljrgäugen mit ftarfer £raubenfäutni§ ober (Er*

!ran!ung ber Trauben bie gefyerbfteten Mengen jetneilS fo fdmell al§ möglich

abfeuert nnb f of ort mit öerl)ättm»mäßig großen Mengen einc§ mit 9^eint)ef

e

gu fräftiger ©ärung gebrauten 9flofte§ oerfe^t (20—30 1 auf 1000 1 2Jcoft).

9Jcan leitet baburd) eine ftarfe, gut oerfaufenbe (Gärung ein, bie am beften ge*

eignet ift, bie unreine 3ab,rgang§gär gu unterbrüden. 9tonl)efeoermenbung in

$erbinbuug mit fachgemäßer Suderung ermöglicht e§, fetbft au§ fet)r unreifen

nnb unfauberen 3a^r9an9en / e ine W r anfprecfyenbe £mnbet3mare barguftetten.

Quid) geeignete 3ungmeinbel)aublung ift man in ber Sage, bie

@äureau3fd)eibung toefentlid) gu begünftigen. %lad) meinen SSerfudjen

tjat ben größten (Einfluß bie nad) ^öeenbigung ber £muptgärung, alfo in ben

SJconaten Oftober bi§ 3)egember, in bem fetter Ijerrfdjenbe Temperatur, ©tarfe

51bfüf)lung ber SBeine oertjinbert ben (Eintritt ber ©äureoerminberung unb unter*

bricht biefelbe fofort, menn fte bereite begonnen tjatte. ®ie oben befd)riebene

Regelung ber Mlertemperatur gur 33eförberung ber (Gärung toirb aud) biefen

Vorgang förbern.

@et)r gtoecfbtentict) gur Söeförberung be§ ©äurerüdgange3 ift ta^ in oieten

federn regelmäßig geübte 5(ufrül)ren ber §efe unmittelbar nad) Söeenbigung ber

<pauptgärung. 23emerft man, ba$ bie ®ol)tenfäureentnndetung au£ bem Sung*

mein nachläßt, unb baß bie £>efe gu 33oben gel)t, fo rüljrt man mit einem §otg*

ftab, einer fRüt)rtatte ober ©djlagfette bie §efe einmal ober mieberf)olt in S^ifd)^*

räumen oon 10 gu 10 £agen auf. Sänger aU 6—8 2Bod)en nad) ber Weiterung

foll man inbeffen biefe§ 21ufrül)ren ber §efe nid)t Oornel)tnen, meil nad) Eintritt

ber ^efegerfetmng ba§> 51ufrü^ren ber §efe bem SSeine au» mel)rfad)en ©rünben

fdjaben fann. 3 e fyärter unb beftänbiger bie (Säure ber SSeine, um fo unbebenf*

lieber unb notmenbiger ift ba§ 51ufrüf)ren ber £efe. £)er unmittelbar nad) beut

21ufrüf)ren fid) ergebenbe §efegefd)mad ober leiste 53ödfer oerliert fid) mit bem

erften Slbftid). 33et fäurearmen Qaljrgängen ift ba§> 21ufrül)ren ber §efe unter

allen Umftänben entbe^rlid) unb and) im übrigen gur (Einleitung be3 ©äurerüd*

gangem burd)au§ nict)t immer nottoenbig.

Qu oermeiben ift in ber ®etlerbel)anbtung ftarffaurer Söeine namentlich eine

gu frühzeitige Trennung oon ber <pefe, alfo fet)r früf)e§ 21btaffen, gumat Slblaffen

mit ftarfer <Sd)mefelung. £rierburd) fönnte ber ©äurerürfgang erljeblid) oergögert

ober aud) gang unterbrochen merben. sIöilf man bie ©äuregerfetjung möglid)ft

befd)teunigcn, g. 33. um frül) eine Umgärung oornefymen gu fönnen, empfiehlt e»

jtcf) bie fauren gungtoeine bei ettua 17,5° C. gu lagern unb gleidjgeitig bie §efe

öfter aufgurüfjreu.

$on ben geilem unb ^ranfl)eiten ber SSeine follen Ijier nur biejenigen

befprodjen merben, ioeld^e bei oerbefferten Söeinen befonber§ häufig oorfommen,
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alfo merjr ober roeniger mit ber SBetbefferung in urfädjtidjem Sufammen-

fjang fielen.

2Bie überhaupt bei ben frranfrjeiten ber 2Beine, gilt and) fjier ber (Grunb*

fafc, ba§ Sßerrjüten leichter ift a(3 feilen, (Get)t man mit ben SSaffet* unb

Sutfetjufäfcen nicfjt $u roeit, leitet bie (Gärung in entfptedjenbet 2£eife unb be*

fjanbett fpäter bie SSeine fachgemäß, fo ift e3 aud) bei 2(nroenbung ber Sßer*

befferung3metr]oben ein 2eitf)te§, einen gefunben unb faltbaren SBein §u erzielen.

Qm (Gegenteil, bie oerbefferten SBeinc finb toegen ifjre» rjörjeren 2llfof)olgef)alte3

alforjolarmen Sftatutroeinen in biefer §infic£)t fogar überlegen. §at man aber in

biefen fünften gefehlt, ift bie (Sntmicfeiung be§ 2Beine§ erft einmal nidjt normal,

fo ift e£ in ber Siegel felrr ferner, ben geiler mieber gut 51t madjen. 95iötocilen

gelingt ha* ja einigermaßen, roenn man rechtzeitig bie nötigen (Gegenmittel in

richtiger Sßeife anraenbet. 5(ber felbft in biefem günftigften gälte werben größere

SOiü^en unb Unfoftcn baburcr) oerantaßt, bie leicfjt Rotten etfpatt roetben fönnen.

gaft ftetä leibet and) bie (Güte ber Sßeine barunter, fo bafj felbft bann, meint

bie SBefeitigimg ber &ranff)eit gelingt, immer Sßerlufte an (Gelb unb ßeit barmt

fcerbunben finb.

2öie Ijäufig fommt e* aber oor, ba$ rjorrjanbene getjter gar nicfjt mieber

gan§ §u befettigen finb! SSentt man bie 93efprecr)ung ber 393ein*&tanfReiten in

mannen 23üd)ern über SBeinbereitung burdjlieft, möchte man faft meinen, ba$ e3

auf biefem (Gebiete feine ©djnnerigfeiten merjr gibt. 9Jcan ftnbet bort unfehlbare

SRejepte gegen alle gerjter. 28er aber fjäufiger (Gelegenheit gehabt t)at, foldje

SBotfdjtiften an ftanfen Sßeinen auf il)re 53raud)batfeit 51t prüfen, mirb barin

beiftimmen, ba$ ferjr oiele gerjter jeber 23ef)anblung Sroti bieten, unb ba$ bei

manchen Stanffieiten DJcittel, bie in 10 gälten gut mirften, in 10 anbeten, an*

fcrjeinenb ganj ebenfo liegenben gälten, oerfagten.

Safjer ift e£ un^meifelljaft üiel nridjtiget, 511 miffen, roobutd) bie fttanf*

Reiten entfielen unb mie fie 51t oerfjüten finb, aU für alle möglichen &ranft)eit»*

fälle SRegepte unb (Gegenmittel §ur §anb 51t tjaben. DJcit SRücfficrjt hierauf ift in

ben üort)ergel)enben Kapiteln, fotueit bieg nötig fcrjien, ftetS auf bie (Gefahren r)in*

geroiefen raorben, bie burefj unrichtige 9ftaßtiarjiuen entfielen fönnen.

Ser fjäufigfte gefjler gelieferter Sßeine, namentlich folcfjer bie umgegoren

finb, ift ba§ ©üßbleiben berjelben.

2Bie an früherer ©teile au£für)tlicf) bargetan ift, fjat ber äncferjufat) nid)t

ben Sroecf, bie SSeine füß §u machen, fonbern ifjren TOofjofgefjatt 5U ert)öt)eu.

SBenn ber 3u&r nidjt jut Vergärung fommt, ift bie£ bei ben gemöljnlicljen

SBeinen, um bie e§ fic§ ja l)ier nur tjanbelt, aU ein geljler anjufe^en. (Ganj

abgefeljen baoon, ba$ folct^e SBeine feine §anbel§iuare barftellen, finb fie auef)

nid)t mit einfachen Mitteln rjaltbar §u machen. 53ei bem mäßigen 5l(for)olget)a(t

biefer SSeine mürbe ber 3ucfer immer mieber §u ^act^gärungeit ober menigften»

Stiftungen SSetantaffung geben.

Sie SKenge be» ^urücfbleibenben ßuefer^ ift je naef) ben SSet^ältniffen

außerorbentlict^ oerfdjieben. Sit ber 9Jiet)tjatjl ber gälte ift nur etma 1
ji big

X
U °/o üorl)anben, bigmeilen allerbingg autf) erljeblict^ mel)r. (Sct^on ßnefermengen
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oon 0,15—0,2 g lonncn auf bie §aftbarfeit ber Steine üon beut nad)teüigften

(Stnfluß fein. SDiefe gäffe mit geringem gudergetjalt finb befonber3 gefäfyrüd),

ba fo geringe gucfermengen un§ nicfyt birelt al§ Süße bei ber ^ßrobe bemerfbar

merben, fonbern nur ben SBein üoffer, milber unb runber erfreuten taffen. Wlan

mirb bafyer erft burd) bie golgen, beim Umfragen unb £rübemerben ber 2Beine,

auf ben gefyler aufmerffam. 3ft ber 3uderget)att größer afö 1
/ 2 °/o, tnirb er bem

erfahrenen Kenner bei ber ^ßrobe in ber ^eget nict)t entgegen.

3)a§ gurüdbteiben üon ftudn nad) ber (Gärung fann fefjr t>erfct)tebene

Urfad)en fjaben. §anbelt e£ fid) barum, ben gefjler burd) entfüredjenbe 93e*

fjanblung ber SBetne ju befeitigen, fo mu($ man fid) üor äffen fingen barüber

& (arbeit üerfdmffen, moburd) er entftanben ift. @§ foffen im nad)ftef)enben bie

üerfcfjiebenen t)ier in 53ctrad)t fommenbcn gäffe erörtert merben, bod) fei fdmn

liier betont, bag ofme d)emifd)e Unterfudjung ber betreffenben Sßeine eine fixere

(Sntfdjeibung barüber, ob biefer ober jener galt üortiegt, niemals geh offen merben

fann. 9Jcan tut bafyer in äffen fällen beffer, eine ^rübe be$ 3Seine§ einer Söetn*

bau=$erfud)yftation gut Prüfung ein§ufenben, bie bureb eine 2Ina(t)fe, menigftenä

meiften3, beftimmte 5(uf!tärung geben fann.

@3 ift bereite in 2lbfdmitt II be3 näheren ausgeführt, ba$ ber Qudix im

SSetn nur bi§ ju einer geroiffen (Grenze üergären fann. §at ber (55et)aXt an

5n?ot)ot einen geroiffen (Grab erreicht, fo mu§ bie (Gärung aufhören, SDer nodj

nidjt ^erlegte ftudtx bleibt unoergoren prüd. -Spat man nun einen Söein, ber

nod) 3uder entfjätt, fo ift junädjft bie grage ju beantroorten, ob ber Sllfo^ot*

geaalt nid)t fdjon fo f)od) ift, baj3 ber fReft be§ 3u^rg überhaupt nirfjt ober

bod) nur mit großen (Sdjhrierigfeiten jur Vergärung gu bringen fein roirb.

tiefer galt fann nur bei unrichtiger, gegen bie gefeilteren SBefttmmungen ücr*

ftoftenber Sucferung üorfommen. @old)e Söeine bürfen nidjt in ben $erfef)r

gebracht merben, roe^atb t)ier baüon abgefefjen roirb, auf bie SBefjanMung ber*

fetben näfjer einjugefjen.

(Größere üraftifd)e Söebeutung fjat ber gaff, ba$ trofc richtiger S3emeffung

ber Sucferjufäfce nod) SRefte unoergorenen gudtxZ prüdbteiben. $ie Urfadjen

für bie üorjeitige Unterbrechung ber (Gärung lönnen fet)r üerfdjiebenartige fein.

$u niebrige (Gärtemperatur unb ungroecfntäfjige Sßerroenbung be» <Sdjroefet§ üor

beginn ber (Gärung fommen fjauötfädjftdj in 93etract)t. 5tu§ erfterem (Grunbe

bort bie (Gärung befonberg fjäufig bann auf, roenu bie gärenben SJcofte roeitere

Streden gefahren unb infolge fatter SBitterung giemttcf) ftarf abgefüllt mürben.

Überlädt man einen fotdjen SSein \id) fetbft, fo tritt faft ftet§ erft im nädjften

Sommer mieber eine (angfame ^ac^gärung ein. 3a, e£ finb mir gäffe befannt,

in benen bei oer^ättni^mägig niebrigem Stffofyofgefjalt (7—9 g) ein ^neferreft

üon etma 2 °/ fic^ jahrelang ermatten I)atte. 3)a tjierburd) bie (Snttoidetung unb

gertigfteffung ber SBeinc in ganj untiebfamer SSeife berjögcrt luirb, unb aufeer*

bem bie ©efatjr oortjanben ift, ba§ fid) infolge be» 3 l^crget)atte» ^ranftjeiten in

bem SBein einfteffen, fo foffte mau fetbft bann, toeun bie Steine nid)t überjuefert

finb, fofort eingreifen, menn man feftftefft, ba$ bie §auptgärung eine unöoff*

fommene mar, unb nid)t märten in ber Hoffnung, ba$ ber Sucferreft ot)ne unfer

Sutun burd) Nachgärungen Oerfdjminben merbe.
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2Bar bie (Gärung burd) ju großen ©efjalt an fdjmeffiger Säure fc^Ieppenb

unb unöoUftänbig, fo fann ber gadjmann bie§ in ber fHegel fd)on burd) bie

S'oftprobe, jebenfatlg aber burd) bie djemifcfye Prüfung feftftellen. $ie Entfernung

ber fcfjtüefligen (Säure gelingt teidjt, menn man ben Sßein iüiebert)olt fo ablägt, baf$

er ftar! mit Suft in 23erül)rung fommt, natürtid) olme ba§ man babei Sd)tuefel

anraenbet. $)ie 51ufnal)me be§ Suftfauerftoffe3 unb bie baburcf) bebingte Um*
manblung ber fdjmefligen (Säure in Sdjmefetfäure toirb burd) Slmuenbung eine§

fogenannten 9tei3rol)reä mefentlid) beförbert. %lad) 3ufaj3 frifdjer, gärfräftiger

<pefe unb bei entfprecrjenb marmer Sagerimg mirb fid) baib eine neue ($ärung

einftellen uub ben fReft be» Qndtx§> ocr§el)ren.

3ft fcfjmeflige Säure nid)t in §u großen Stengen t>orl)anben, fo genügt e3,

für länger bauernbe Erwärmung be§ 2öeine§ Sorge 51t tragen; bagu ift modjen*

lange §eigung be3 &el(er§ erforberlid). ^lufserbem finb groge beugen gär*

Iräftiger ^Reiuljcfe gugufetjen, uub jtoar and) l)ier foltfje Waffen, bie gegen 211fof)ol

menig empfinblid) finb. 21ud) in biefen fällen ift eö rect)t empfehlenswert, ben

SSein oorljer tüdjtig 51t lüften (aud) mieber ofjne taoenbung üon Sd)tt>efet), ba

Suftgufuljr ba$ 2Sad)£tum ber gugefetjten Ajefe bcgünftigt.

$on fouftigen $et)lern ber 2öeine beobachtet man md) ber Änderung am

fjäufigften ba$ Schleimig-, Sang* ober gäl)emerben. daneben treten bann nidjt

feiten Ö5efcf)macf§fer)Ier auf, inSbefonbere ber 9J£äufelgefd)mad, ein eigentümlidjer

9cad)gefd)mad, ber fiel) in SBeinen, bie eine fd)led)te Gärung Ijatten, in ber

Siegel meljr ober weniger ftar! geigt, §. 93. faft immer in fdjtoad) effigftid)igen

SBeinen beobachtet wirb.

£)a£ Sdjfeimigwerben fommt aud) bei gut oergorenen, fonft gang gefunben

deinen oor unb ift uad) meinen Erfahrungen, fo lange eS fid) nur in gang

jungen SSeinen unb nicfjt all 51t ftar! geigt, eine burdjauS ungefährliche Erfdjeinung,

bie im Saufe ber regelrechten föellerbeljanblimg oou felbft t>erfd)tt)inbet. Seljr

bebenütcr) !ann bagegen bie föranfbeit in fotcfjen Söeinen werben, bie nod) Qudzx

enthalten. 93et folgen mu§ e£ unfere erfte Aufgabe fein, ben guderreft hnx

Vergärung gu bringen. Söenn ber 511!ol)olgel)alt nict)t gu l)od) ift, lagert man

ben 28ein toarm, bringt ilm reidjlicl) mit Suft in SBerütyrung unb fefct £>efe gu.

©erabe bei folgen franfen SSeinen ift ber 3u
f
a6 e ^ner 9uten gär!räftigen §efe

in genügenben Mengen unbebingt erforberlid), wenn man auf fixeren Erfolg

rennen will.

2)ie fdjleimige 23efdjaffenl)eit oerminbert fiel) nad) reichlicher 23erül)rung

mit Suft unb bei einer fräftigen ©ärung in ber Siegel oou felbft etma§. Sft

ber guderreft erft öollftänbig oergoren, fo ift gur oöfligen 33efeitigung be£

gel)ler§ eine reidt)ticf)ere 95ertDenbung be§ Sdjmefel^ ein erprobtet Mittel. Sefjr

ftar! gäl)e SBeine oerlieren biefe Eigenfcljaft faft immer innerljalb meniger 2Bocl)en,

menn man fie in ein ftar! eingebrannte^ ga^ abläßt unb bie Slufnaljme ber

fc^mefligen Säure baburc^ begünftigt, bafc man aud) r)ter beim Einfüllen be§

SBeine§ in ba§ gefc^mefelte $aft fic^ eine§ 9?ci§rol)rc» bebient. Selbft in ben

liartnädigften fällen üerfdjroinbet bie ^ran!l)eit nad) biefer SBeljanblung bei

längerer Sagerung.
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@3 fei au^brücfud) betont, ba% biefe §erftellung fdjteimiger Sßetne mit

fdjmefüger Säure erft bann erfolgen barf, menn lein ßucfer met)r in ifynen üor*

Rauben ift., SSottte man fie oorfyer anmenben, fo mürbe bie ffcätere Vergärung

be§ QudtxZ aufjerorbentüd) erfdjjmert merben. Neffen Befeitigung ift aber, mie

oben ftfjon tjeroorgefjoben, bie Hauptaufgabe unb eine Sßorbebingung für bie

bauernbe ©efunbung ber SSeine, mäljrenb bie fdjteimige 93efd)affenfjeit nur eine

Söegleit* ober gofgeerfcfyeinung ift, bie leicht §u begeben ift, menn juöor bie

Urfadje befeitigt mürbe.

ginfidjtftd) ber 33efeitigung be£ SXftäufetgefdjmade» unb anbetet $eb/(er,

meldte bie golge Irauftwfter ©ätung finb, gilt ganj befonber§ baä, ma3 oben

übet bie SBefämöfung ber SBeinlranlfyeiten im allgemeinen gefagt mürbe, nämtid)

ba$ bie 83erf)ütung unenblid) üie( leichter ift al3 bie Heilung. 2öie faft alle

©efdjmacföfefjfer, oerminbert ficf) ber SJMufelgefdjmad bei längerer ®etterbef)anb*

hing oon fetbft etroa§; ftarle Schonungen, namcntüd) mit (Gelatine unb (Siroeifj,

fomie Filtration unter 5lnroenbung oon etma£ &ot)te, lönnen §ur meiteren $er*

minberung bienen.

StaerbtngS mürbe oietfad) ba§ Umgären, befonbet§ unter 5Inmenbung oon

SReinfjefen, aU 9tabila(mittet gegen alle möglichen ©efdjmacföfeljter empfohlen.

%la<$) meinen Erfahrungen fotlte man aber barauf feine übertriebenen Hoffnungen

fe^en. SDafj eine neue, Iräftige ©ärung manche Fehler minbern lann, ift feit

langem befannt, gerabe ^ur SBefeitigung be£ 9ttäufetn§ unb äfjnlidjer gelter fjat

fid) inbeffen biefe3 Sßerfatyren bei un§ metjrfad) ofjne butd)gteifenbe Söirlung et*

miefen. Sdjmadje (Gärungen — ba§> fei au3btücfud) betont — ftetten nad) meinen

Beobachtungen gar leinen Erfolg gegen ftärlere ©efdmtad§fef)ter in 2lu3fid)t.

%lad) beut neuen SSeingefetj lommt bie Umgärung unter 3ufai$ oon 3uder ober ßuder*

lofung überbie» nur nod) in Betracht für fotdje ®emäd)fe, bie an unb für fid) im

Sinne be§ @efe|e§ ^uderung^bebürftig, alfo ju alfofjolarm ober aud) §u fauer finb.

SBefonberö mirlfam ift bie Umgärung fehlerhafter älterer SBeine mit großen

Mengen neuen 9ttofte3, minbeftenS in ber Sßerbünnung, baf$ auf einen 3:eil be§

51t befjanbetnben 2Beine§ 4 £eile eben erft bie @ärung beginnenben 9ftofte§

lommen. 2)iefe Befjanbtung mirb in oieten gälten bie früher angemenbete Um*
gärung unter gleichzeitiger ßwrferung erfefcen fönnen.

3tf§ tetjte^ 2lu£f)üf»mittet bei SSeinlranltjeiten gilt immer nodj ber S5er*

fdjnitt. tiefer ift aber ein fefyr jroeifd)neibige§ Schwert, inbem bei ftarlem 93ei*

gefd)macf bie @efab,r borfyanben ift, ba$ bie gan§e SOcifdjung üerborben mirb.

9ttan foftte batjer immer juoor in bem betreffenben SBerfjäftnte einen SBerftfjnitt

im Keinen mit einigen Sitern aufteilen, biefen auf gfafdjen legen unb üon fttit

§u 3eit eine &oftörobe öornefymen. üftur fo lann man beurteilen, ob ber ©efdjmacf

fomeit berbünnt mirb, um nid)t metjr merlüd) fjeröorjutreten.

9{u3brücfud) fei batauf fyingemiefeu, ba$ Söetne, bie fo ftatl fefyletfjaft finb,

ba$ fie at» üerborben im Sinne be3 9^a^rung§mittelgefe|e§ bezeichnet merben

muffen, in leiner Söeife mieber ju „28em" Ijergeridjtet ober aU fotct)er in bm
Sßerfe^r gebracht merben bürfen.
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Die (Entfäuerung öer IDeine

mittels reinen, gefällten, fofylenfauren ilalfs.

2)ie (Sntfäuerung ber Söeine mit fofylenfaurem ®alf fällt, ftreng genommen,

mdj)t unter ben Begriff, metdjen man in ber fRegel mit bem SSorte „SSeinöer*

befferuug" üerbinbet. Srofebcm erfctjien e§ nottoenbig, biefem ®egcnftanbc f)ier

einen befonberen 9(6fdmitt §u toibnten, ba mit ber Gmtfäuerung auf anberem

SSege ba§fe(6e Siel erftrebt ttrirb, ttric 6ei ber ®attifieruug burd) ben 2Baffer§ufa^.

2)iefe äftetfyobe §ur SSerminberung ber @äure gennnnt unter bem neuen

2£eingefe£ eine größere Bebeutung, ba innerhalb ber \t%t ber Bermeljrung

gezogenen ©renken eine §erabfctjung ber ©äure ber atlergeringften ^robufte

mit ,3u^er^affer nid)t immer in genügenbem 9ftafte mög(id) ift. Qu folgen

gcillen lann bie mit 20°/o iger Bermefyrung nict)t genügenb ^erab^ufe^enbe

(Säuremenge eoentuett burd) eine (Sntfäueruug mit fofytenfaurem Ualt nod) meiter

Derminbert merben.

2)ie (Sntfäucrung mit fofytenfaurem ®atf üoK^ie^t fief» in ber Steife, ba$

ber ®a(f be§ fofjlenfauren ®atfe§, fobatb er in ben SBein gelangt, fid) mit ber

Sßeinfäurc §u tüeinfaurem ®atf üerbinbet. 2)iefe§ @al§ ift fefyr wenig im SSein

tö§tid) unb fdieibet fid) bafjer balb nad) ber (Sntfäuerung §um größten £eile in

fefter gorm au§, unb §mar in ®rifta(len, bie bem SSeinftein bei oberfIäc^üct)er

Betrachtung nidjt unäf)n(id) finb. SDie ®of)tenfäure be3 fofytenfauren ®atfe§

hnrb in greiljeit gefegt unb enttueidjjt beim 3ufa£ au§ bem 28ein, inbem fie ein

mefjr ober weniger ftarfeä Aufbraufcn be»fetben t>erantaJ3t. (£3 mirb atfo ein

£ei( ber SSeinfäure au§ bem Steine au§gefd)ieben unb biefer entfpred)enb müber

gemalt, mätjrenb Don ben Beftanbteifen be3 fofytenfauren &atfe§, menn man

nict)t §ut»iel beSfetben jur Antoenbung braute, nur eine gan§ geringe ^atfmenge

im SSeine jurüdbteibt, nämttd) fo üiel, afö in bem getöft bleibenben meinfauren

®atf enthalten ift.

3)e3()atb ift oon allen bi§t)er t>orgefd)tageneu (£ntfäuerung§mitte(n atfein

ber !ot)tenfaure ®atf at£ §utäffig erflctrt, meit er bie einzige für biefen 3toecf

geeignete (Subftanj ift, meiere bie Entfernung ber ©äure ermöglicht, ofme fonft

bie Sufammenfetmng be§ 28etne§ mefentttd) gu anbern. OTe anberen Mittel

tjaben eine unnatürliche Anreicherung ber Söeine an Sftineralfubftanj jur ^0%-
Born !ot)(enfauren Jftatf ift weiter nur bie reinfte gorm be§felben, ber reine,
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gefällte, fofjlenfanre ®alf gugelaffen, tüeil bie anbeten in ber Statur bor*

lommenben formen beSfelben, tüte Marmor, treibe it., nidjt feiten fol)tenfaureS

9)cagnefium beigemengt enthalten, tooburd) bem Söein Bei SBerraenbung berfetben

unter Umftänben beträdjtlidtje Mengen üon aJkgnefiuiufal^en pgefütjrt mürben.

$ludj abgefeljen üon biefer metjr fanitären fRücffidjt füllten bie in ber Sftatur

üorfomtnenben Karbonate beS föatfeS bei ber ©ntfänerung fdjon be^^atb auSge*

fdjtoffeu tüerben, roeit fic alle ntel)r ober toeniger einen erbigen 23eigefd)mad

Ijaben, ber fid) beut SBetne mitteilen nnb biefen beträchtlich enttüerten fann.

„(befällt" Ijetfjt bie §itgelaffene ©orte beS foljlenfauren iftalfS, ioeil fie aus einer

ftalflofung burd) 3ufä|e niebergefdjlagett, ausgefällt ift, iuoburd) ein großer

SMntjeitSgrab ermöglicht tüirb. @ie ftettt ein mehlartiges, tüeißeS $utüer bar,

ba$ ganj gerucfjtoS fein mag. 2)ie 9lufbetoal)rung erfolgt am beften in roeit*

fjalftgen, mit Sorfftopfen üerfdjtoffenen @laSftafd)en. Offen aufberoatjrt neben

riedjenben ©ubftanjen fann eS bereu ©erudt) annehmen. 35aljer $orfid)t bei ber

SBerroenbung! ^ßreiS ettüa 0,50 SR für 1 föilo. (ßuüerläffige Bezugsquelle

®. 9#erd, djemifdje Sabril, ©armftabt.)

2)ie (Sntfäuerung tüirb man erft bann üorneljmen, roenn auSgefdjtoffen ift,

ba$ ber SSetn bis §ur beabfid)tigten SBerroenbmtg üon fetbft genügenb milbe

tüirb, im allgemeinen alfo nid)t bei gan§ jungen SBeinen unb niemals im SUioft.

$u roarnen ift entfdjieben baüor, baß man mit ber (Sntfäuerung bis furje 3eit

üor ber beabfirfjttgten SBerroenbung beS SBeineS tüartet. 3ebe ©ntfäuerung gibt

bem Söein eine getüiffe 3eit lang bie Neigung, roieber trübe gu toerben. $>at)er

füllte ber 3u
f
a6 fotjlenfauren ^alfeS fo jeitig üorgenommen toerben, baß ber

Söein üor bem abfüllen nod) längere Seit lagern fann (je nad) ber Heller*

temperatur 1—2 StRonate). Sroecfmäfjig ift auc^ eine, ettüa 4 SBodjen nad) ber

©ntfäuerung öorjune^meube Schonung ober Filtration.

©oll bie (Sntfäuerung nid)t in ein unter Umftänben rect)t gefährliches

probieren ot)ne *ßlan unb ^tet ausarten, fo ift eS unbebingt erforbertid), üortjer

bett (Säuregehalt beS SSeineS, ber entfäuert roerben fofl, genau 51t ermitteln, fid)

barüber fölarljett 51t oerfRaffen, tuie üiet pro SJcitte (Säure man entfernen roill,

unb banadj auf eine beftimmte SBeinmenge bie erforbertidjen Mengen beS ^alfeS

genau abzuwägen.

SDie (Smtfäuerimg mit fotjlenfanrcnt Üait ift unter allen Umftänben nur

bann unb infotüeit zroedmäfjig, als ber ju entfäuernbe SSein bie §ur Binbung

unb SluSfdjeibung beS &alfeS erforberlidje Strenge an SSeinfäurc enthält. (£nt*

fättert man bie Söeiue über baS SCRafe ber üorfmnbenen SSeinfäure t)inauS mit

®alf, fo üerbinbet fid) biefer mit ber Spfelfäure ober 9Jcild)fäure beS SSeincS.

$te babei entftefjenben 8al§e finb leichter töSlid) als ber toeinfaure &alf unb

fd)eiben fid) batjcr nur §um geringeren Xtxlz anS, tuaS eine erbeblidje (Steigerung

beS &alfgel)alteS jur Folge t)at, über bereu (Stnflufj auf bett ©efdjmad unb bie

©üte beS 2BeineS mir nirfjt genügenb unterrichtet finb, um fie olme meitcreS als

unbebenflid) erflären 51t tonnen, ©etüiffe bei ber (Sntfäuerung beobachtete TO^
erfolge, namentlich ungünftige gefdt)mac!ltdt)e (Snttüidelung ber Sßeine bürften auf

9?idr)tbeadt)tung biefer Sßegel ^urücfäufüljren fein. S5ie infolge mangelhafter fRcifc



Sie Ghttfäuerung ber äßeine mittels reinen, gefällten, forjtenfaureu StälU. 143

nrfprünglid) fefjr fauren unb auct) bei gefefeentfprec^enber gucferung nidjt genügenb

ntübe geworbenen SSeiite enthalten in ber Sieget t>erf)äftni§mäf$ig große Mengen

twn Sßeinfäure, in ber Siegel nidjt unter 0,8, oft bis 0,4 g. (Sine Entfäuerung

Wirb alfo gerabe bei biefen ©emäcfjfen, für bie fte in erfter ßinie in S3etrad)t

fommt, bi§ gur Entgietjung oon 0,2—0,3 g Säure mögtid) fein. SBitt man bei

fauren SBeinen metjr atä 0,2 g Säure burct) S'alf entfernen, fo fotCte bie§ nur

:tad) oortjeriger Ermittelung beS SBeinfäuregetjalte* unb mit ber Einfdjränfung

cjefcfjetjen, ba$ immer nod) ein Seit ber SBeinfäure — minbeften» 0,05 g — im

2Beine gurücfbfeibt.

Um 0,1 g (Säure gu entfernen, finb auf 100 1 23L*ein 66 g reinen fob/ten*

fauren Üalkt erforbertict), für 0,2 g alfo 132 g, für 0,3 g 198 g. 9?ac^ ben

bistjer barüber oorliegenben Erfahrungen füllten auf 100 1 Söein metjr at§

etwa 130 g nur auSnafjmSWeife, bei enifprecrjenb t)ot)em SSeinfäuregefjalt, a\u

gewenbet werben, woburct) alfo eine Säureoerminberung um etwa 0,2 g allgemein

bei fauren Söeinen ermöglicht mürbe. Sd)on btäfyaib !ann bie Entfäuerung

mit fotjtenfaurem Üali bei gang fauren ©ewäctjfen nur nad) einer $erbefferung

mit ^ncferroaffer in ^8etrad)t lommen, ba man mit Entfäuerung allein eine

genügenbe Säuberung ber Säure berfelben nicrjt ergieten rann.

Sine gu Weit get)e übe Entfäuerung mit forjtenfaurem ftatf gibt ben

Söeiuen eigentümlichen 33eigefdt)macf, fetbft wenn reinfter fotjtenfaurer Üa\i gur

Anwenbung !am. Ser 53eigefct)macf oerminbert ftcf» gmar bei längerer Lagerung

merftid), trofcbem ift entfRieben baüor gu Warnen, mit ber Entfäuerung 51t Weit

^u getjen. ÜDlan tjat anbernfatte außerbem gu befürchten, ba$ ein ftarfe§ Wad)*

bunleln ber garbe, eo. fogar ba$ Sd)WargWerben be§ 2Beine£ eintritt, lote man
e§ g. 33. bei ber Entfäuerung ber burd) tjotjen Effigfäuregetjatt fehlerhaften SSeine

öietfad) beobachtet. Severe SSeine t)aben aber faft immer — unb ba$ erftärt

it)r $err)atten gur (Genüge — fet)r wenig SBcinfäure unb geigen baber bie folgen

einer Anreicherung be§ SöeineS mit ®atffalgen in befonber* ausgeprägtem Wafo.

Sagegen tjatte eine Entfäuerung um 0,1—0,2 g bei unferen Sßerfudjen

mit fäuertictjen, garten SBeinen eine gang überrafdjenbe SOcilberung ber Säure

gur golge, otme ba$ irgenb eine nachteilige Sßeeinftuffung oon garbe, SSeinart

unb SReintömgfett 511 beobachten gemefen märe. Sa, mo nad) ben je|t geltenbeu

$orfd)riften mit 3ucferroaffer bie Säuberung ber Säure nict)t genügenb gelingt,

fann bie Entfäuerung wärmftenä empfohlen werben.

Söenn bie Entfäuerung in 2Iu§ftd)t genommen ift, ift e3 angegeigt, burd)

$erfuct)e im flehten ftd) über bereu Sßirfung, fomeit aU möglidj, ©emipeit gu

oerfct)affen, inbem man auf je 1 1 0,6, 1,3 unb bei gang fauren, geringen

SBeinen auSnaljmSmeife rootjl and) 2 g fotjlenfauren Uält in ber metter unten

betriebenen SSeife gufe^t, bie glafdjen etwa 8 Sage lang rub,ig liegen lägt unb

bann ben 3nb,alt probiert. 2Jtan wirb auf btefem Sßege wenigften§ einigermaßen

über bie erforberlidje 9Jcenge an lotjlenfaurem ®att* ein Urteil gewinnen fönnen.

9Jlan wirb babei finben, baß fcrjon ein 3^fa^ üon 66 g auf^ §e!toliter, alfo

bie Entfernung oon 0,1 Säure, eine ert)eblicf)e $erbefferung bebeutet.
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23ei bem 3ufa& be§ fofjtenfauren ®a(fe§ muffen, menn ber (Erfolg ber

gettmnfdjte fein foü, bie folgenben Regeln beobachtet werben. 2)ie für ein gaß

beftimmter ©röße a6gemogene &a(fmenge barf ttidjt in trocfenem ßuftanbe in§

$aß gegeben werben, ba bann bie (Simtnrfung be§ ®alfe3 anf bie Säure eine

unöodftänbige fein mürbe, inbent fid) Stumpen büben mürben, bereit Qnnere§

mit bem Söein gar . nicfjt in SBerüfjrung fommett ton. SCftan rüf)rt oielmefyr ben

®alf oorfjcr in einer ©djüffef ober einem irbenen £opf mit inenig SSaffer §u einem

bünnen 33rei an, ben man burtf) ba% ©punblodj unter forttoäfyrenbem Umrühren

be§ SScineö in ba3 goß gibt. S3ei größeren ^alfjufäfcen fann ber Söein ftar!

frfjäumen; man tnt bafjer gut, au§> bem $aß guoor etttm3 fjerau^ujieljen, tüa§

ja audj fdjon erforberüd) ift, um ben ®ait mit bem SSein gut üermijdjen ju

fönnen. 3)ie aufpertenbe ®of)(enfäure läßt man entweichen, inbem ber Süunb

einige Sage locfer aufgefegt mirb. @rft bann mirb ba§> gaß jugefdjfagen.

3)ie 2(ueftf)eibung be£ meinfauren ®atfe§, ber ftdt) a(§ ein fanbige§ *ßu'foer

im gaß 5U ©oben fe£t, bauert je nad) ben Umftänben fetyr r>erfcf)ieben lange.

(Srft etma 4 2Botf)en natf) bem 3uf
a

f3
oe^ (£utfäuerung3mitte(3 mirb man in ber

Siegel baran benfen bürfen, btn SSein burd) einen s2(bftid) t>on bem %mb
gu trennen.
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3eifptele 3ur (Erläuterung bcr (Brunbfätje für bie

2lmr>enbung 6er tDeirtperbefferung.

$)ie nadjftefjenbcn SBeifpiele fotlen leine für alle gätte binbenben Vor*

fd^riften barfteften, fic joden bietmefjr geigen, tüte bie in biefem Vuclje ent*

nudelten ©runbfäfce unter üerfdjiebcncu SBerfjältniffen gut 5lnmcubuug gebracht

roerben lönnen. 3um Verftänbui3 finb bie in biefem SBudje foitft, inSbefoubere

in ben 9lbfdmittcn VII—XI enthaltenen 5lu*fül)rungcn nid)t ju entbehren.

£)ie angebogenen Qaffittt für bie (Mjalte ber Sftofte finb faft ausnahmslos

roirfttdjen ^Beobachtungen ber ^ßrarjS entnommen, uamentfid) foloeit bie ©efjattc

guter 3a
fy
r9ange als SJcafsftab für bie 3uderuug benutzt finb. Someit nidjt für

benfetben SSeinberg Vcrgleid)Sgal){en gegeben waren, finb fofdje au£ oergteid)baren

Sagen herangezogen. Vei ber Slnroenbung ber SBeinoerbeffentng toirb man

bafjer biefe galten als gingergeige über bie Qufäfftgfeit ber Änderung bei ben

einzelnen SSeingattungen oerroerten lönnen. Um bie Veifpielc nad) biefer ^irfjtung

nu^bringenber gu machen, finb allgemeine SJcofte jugrunbe gelegt, bie für bie

grofcc Erzeugung ber betreffeuben (Gebiete als begeidjneub gelten lönnen. Um
einer mipräudjfidjen Verallgemeinerung oorgubeugen, finb bie 3 a^en mögtid)ft

unter genauer Vegeidmung ber 5lrt unb ^erlunft ber einzelnen (55ett»äcf)fe auf*

geführt.

Süßere Verljältniffe madjen es unmöglid), bie ftafy ber Veifpiete an biefer

©teile mefenttid) $u oermet)rcu unb in jebem galle $u ben gemachten Vorfd)tägen

begrünbenbe Erläuterungen, namentlich mit Vegug auf bie SBafyrung beS (£f)aralterS

ber einzelnen SBeingattungen, 5U geben.

A. Weine bes iTTofelgebictes*

1. Sßinningen (Untermofel), geringe SJcarlenlagen, Seljmboben,

9Ue§ling unb (Slbting: 1903er SJcoft mit 71° unb 1,5 g Säure.

3um Vergteid) fielen jur Verfügung fotgenbe Ermittelungen. 1897: 79°;

1892: 82° unb 0,98 g Säure; 1893: 79°; 1895: 85°. £)er Säuregehalt ber

2öeine $at fid) 1895 auf 0,6 g, 1893 auf 0,77 g, 1892 auf 0,81 g erniebrigt.

— Sanad) (Srfjöljung beS 3Jcoftgemid)teS auf 80—82° bei 20%iger Vermehrung.

2. SBinningen (Untermofet), gute Verglage §amm, Schiefer*

boben, Riesling: 1903er SJloft mit 71° unb 1,26 g Säure.
t ulifei), SHkinüerbefferung. 3. 2luf(age. 10
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SSerglei^atjlen: 1892: 89° unb 0,7 g Säure; 1893: 88°; 1897: 105°;

1900: 80° unb 1,18 g. ®o§ infolge beS ©introtfnenS ber beeren abnorm f)ofye

aftoftgeraicfjt be§ SatjrgangS 1897 wirb man fid) nid)t a(§ Sölufter nehmen bürfen.

dagegen Sucferung auf 88° pläffig. 3n bem abnorm müben Safjrgang 1895

fjatte ber Sftoft notf) 0,78 g Säure, in guten Sauren im allgemeinen jebenfalfö

erljebtidj merjr. Safjer lann bie äftoftfäure mit 1,26 g $max al§ tyodj be^eicfjnet

werben, man ttrirb aber bei ber SBermefjrung bie ftärffte jugelaffene SBermeljrung

feine§fatf§ anmenben bürfen. 2)af)er nur $ermef)rung um 10%, eo. aud) nur

trodene ßucferung.

8. Sßittüdj (geringe^ üftebentat ber Sftittelmofet); Söergtage

SBottdjen; Sdjieferboben; Riesling unb (Slbting: 1902er äßoft mit

57° unb 1,46 g Säure.

«ergteid^arjfen: 1895: 75° unb 0,85 g; 1892: 72° unb 0,98 g; 1897:

77° unb 1,3 g; 1893: 85° unb 11g. -- Sßermelrnmg um 20%; (Mjöfmng be§

9ttoftgemicf)te§ auf 77° jebenfaHS juläffig, ^uläffigfeit kräftigerer guderung

minbeftenS groetfefljaft, and) bei bem (Sfjarafter be£ 2Beine§ ntc^t erforberlict).

4. (Snfird) (SJcofel); Steffen3berg unb ^interberg (gute 33erg*

tagen); Scrjieferboben; 3tte3ltng: 1906er äßoftmit 69° unb l,36gSäure.

SBerglcid^gga^Icn: 1892: 78° unb 0,91 g; 1893: 89° unb 1,0 g; 1897: 82»

unb 1,17 g; 1904: 80° unb 1,0 g. SSermelrnmg um 10%. ßucferung auf

80—82°. ©ine ftärfere ^ermerjrung nnrb fjier nicfjt erforberüd) unb aud)

beSrjatb unbebingt ju öermeiben fein, toeit anbernfaltö bie Säure unter bm
©efjalt reifer Safjre r)erabgefe^t merben tonnte.

5. Siefer (SJtittelmofel), oerfdjiebene SBerglagen in geringerer

Sage; Sd)iefer=, teils aud) Setjmboben; SRieSüng mit etroa§ (Stbting:

1906er jufammengefaufter SR oft mit 65° unb 1,4 g Säure.

$ergteid)§saf)len: 1892: 77° unb 0,82 g; 76° unb 1,0 g; 78° unb 0,83 g;

1893: 78° unb. 1,0 g; 85° unb 0,98 g; 1895: 68,3° unb 0,79 g; 1904: 80° unb

1,0 g. — $ermef)rung um 20%; Änderung auf 80°.

6. ©nfird) (2Rofel); £)interberg; Sd)iefer; IRicöltng: 1905er ÜÄoft

mit 61° unb 0,71 g Säure.

$ergteitf)§gaf)(en: 1892: 80° unb 0,91g; 1893: 78, 85, 88°. Srodene

Änderung auf 80° ofjne SBaffer.

7. Sangfur (Dbermofct); oerfdjiebene geringe Sagen; ®atfboben;

gemtfdjter Sa£, meift (SIbltng: 1906er 9)? oft mit 1,5 g Säure bei 55°.

SSergleict)^af)ten: 1904: 78° unb 0,98 g; 1900: 80° unb 1,0 g; 1895:

75° unb 0,77 g. — 3ucfarimg auf 78° unter ^ermefratng um 20%.

8. SSatbrad) (9tumertt)al), mittlere Söergtagen mit Schiefer*

boben; ^Riesling: 1906er 9Jcoft mit 66° unb 1,58 g Säure.

SSergteid^afjten: 1895: 78° unb 0,69 g; 1893: 79° unb 1,1 g; 80° unb

0,9 g; 95° unb 0,78 g; 1897: 85° unb 1,2 g; 86° unb 1,1g. - - Milderung

auf 80° unter Sßermefjrung um 20%.
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9. (£afel (^Rurpertfial); befte Söergtagett; ©Riefet; Riesling:

1903er 2Roft mit 69° unb 1,3 g Säure.

SBergtetdjäaafjten: 1895: 88—90° bei 0,54—0,57 g; 1892: 76—84° bei

0,75—1,0 g; 1893: 95° unb 1,0 g; 1897: 85—93° bei 0,76—0,78 g.

(Ein folcfjeS ©emäcfjS fann unter Sßetnfennern fefjr tt)or)l naturreine $er*

tnertung finben, ba er auef) ol)ne gueferung einen §tnar fäuerüdjen unb etmaS

leisten, aber fefjr crjarafterüoffen mittleren SRieSlingtuein liefern mirb. (Eine 3ucferung

in engen ©renjen mirb aber gefe^licrj jutäfftg unb bann §u empfehlen fein,

tnenn man beut SBetn für roeitere 9(bnef)merfreife etmaS feiner garten Säure

nehmen tottt. (Stientuell 3ucferung auf 85° unter 10%iger $ermet)rung. Segt

man auf (Srjielung eine» recr)t raffigen unb nur üolTeren 2£eineS SBert, mirb

man nur troefen juefern.

10. SBiltingen (©aar), geringe sJcebenlagen, Scfjiefer, 9UeSüng:
1907er 9)coft mit 62° unb 1,56 g Säure.

SSergleicfj^arjlen: 1895: 72—75° bei 0,54—0,67; 1892: 76° unb 0,73 g;

1893: 78—82° bei 0,8—0,9 g; 1897: 74—82° bei 1,12—1,24 g. — ^ueferung

auf 80° bei 20% $ermefjrung.

11. Selben^ (geringeres -ftebental ber 9Jcittelmofe(), füttere

Scfjieferfage, Riesling: 1902 er 9Jcoft mit 1,75 g Säure.

^öergleicrjSjarjlen fehlen, boct) ift mit Sicfjerljeit angunelmien, bag in guten

Qatjren in foldjen Sagen SJcofte mit 75° erhielt merben. 3ucferung bis 51t biefer

©ren^e mit 20 °/
.
— 9tod) einjähriger Öagerung fjat ber S33ein noct) 0,95 g

Säure unb erfdjeint auS biefem ©runbe ju tjart. (Entfäuerung um 0,2 g buret)

130 g lotjlenfauren ßalf auf 100 1.

12. (511er unb (Eodjem, auS üerfdjiebenen fleinften SSin^erlagen

^ufantmengefaufte feljr geringe SJcofte, meift Riesling unb (Elbting,

3at)rgang 1902, 52° unb 1,76 g Säure.

S5ergleid)§5arjlen fehlen, ßweferung auf 75° aber (ebenfalls jutäffig, ebenfo

Sßermerjrung um 20%. (EüentuelT aud) l}ter (Entfäuerung um 0,25—0,3 g nacr)

bem erften 2l6fticr).

13. Luxemburger Dbermofel, DJcittellagen befferer ®emeinben,

Salt* unb Sefjmboben, übertniegenb (Elbting: 1902 er 2ßoft mit 52° unb

1,65 g Säure.

derartige @etuäd)fe erreichen in guten Safjren etum 8 g OTofjot. ^ueferung

auf 80° unter biefer $orauSfe£ung juläffig, unter $ermef)rung um 20%.

(Eventuell (Entfäuerung mit forjlenfaurem ®alf.

14. Sujemburger Dbermofet, allergeringfte Sagen, ftall* unb

Serjmboben, (Elbting: 1902 er 9Jcoft mit 48° unb 1,8 g Säure.

Naturreine (Einlagerung in warmem fetter. Söeförberung beS Säure*

rüdgangeS burd) 5lufrür)ren ber §efe. Säurerüdgang bis 3)ejember auf 1,15 g.

Umgärung mit 20% Sßermetjrung unb Sprung auf 75°. (Ebentuelt noef) (Eut*

jäuerung um 0,2—0,3 g.

10*
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B, Htjcintjeffen unb Haljc.

15. ©auatge§t)eim, äufammengefaufter SQloft gewöhnlicher

2Bin§erlagen, &atf= unb 2et)mboben, gemiftf)ter Sa| (föteinberger,

Dfterreidjer unb wenig gleifdjtrauben unb SRutänber): 1905er üflloft

mit 68° unb 1,0 g Säure.

2Baffer§ufa£ nid)t notwenbig unb jutäffig. £rocfene ^ucferung auf 80°

nadt) ben öorüegenben 9ttoftanatt)fen biefer @ewäcf)fe juläffig unb jwecfmä&ig.

16. ©auatgeSfjeim, beffere SDHttetlagen, Öfterreicfjer: 1905er

2Roft mit 78° unb 0,9 g (Säure:

SBäfferung bei bem niebrigen Säuregehalt be§ Sttofte» au§gefct)toffen. 2)a£

SCKoftgewidj)! beträgt fdjott faft 80°. (£ine (Srt)öf)ung beSfelben wirb atfo nur

in geringem @rabe notwenbig fein. 2SiU man ben Söein aber etkoaS fräftiger

machen, fo firtb auf 100 1 SUtoft t)öct)ften3 2—3 kg p^ufe^en, ba 2 kg baä

Sttoftgewicfjt auf 86, 3 kg fogar fd)on auf 90 1 bringen. Soll ber Söein nid)t

plump werben, fo ift erftere Sttenge twttig auSreictjcnb. 21uf ein Stücf braucht

man atfo 25 bis t)öd)ften3 35 kg gucfer!

3ucferung bis §u biefen (Kraben audt) nadt) bem neuen ©efefc §uläffig, ba

mittlere Snloanerweine fRfjein^effenö in guten 3at)ren allgemein 85—90° erreichen.

S)ic S^fcifee in ben beiben twrftefyenben 23eifpielen finb geringer, als fie

tuetfact) in SRfjeint)effen geübt werben. (£S werben aber fdjon gewichtige Stimmen

laut, welche fiel) gegen bie übermäßige SSerjucferung ber rtjeintjeffifcrjen SSeiue

Wenben. 3n oer £a * ift man bort mit ben ^Baffer* unb gucfer^ufätjen trieffad)

§u weit gegangen. 51uS feiner anbeten ($egenb finb bem SSerfaffer fo triete über*

guderte SBeine in bie £)änbe gefommen, als gerabe auS 9W)eint)effen! 2)ie Steine

9tf)einf)effenS oertragen nad) üjter Eigenart einen f)öl)eren OTot)otgel)att, al§

beifpietsweife bie Sftofefweine. 2tber 80° Dd)Sfe finb für bie gewöhnlichen Sanb*

Weine fd)on auSreicrjenb; totlere Öfterreidjer SBeine möge mau allenfalls auf 85 a

bringen. Slber über biefe ©renken follteu bie ^robujenien nid)t t)inauSget)en.

$)ie in SRfyeintjeffen trieffad) geübten ßucferungen fleiner SSeine auf 90 unb mefjr

®rab ift nad) bem neuen SBeingefefc im allgemeinen nicfjt mefjr juläffig.

17. ©aubidelfyeim, geringere Sagen, Setjmboben, Öfterreidjer

mit etwas Sßettliner, Sefjmboben: 1906er SR oft mit 63,1° unb
1,12 g Säure.

$ergteid)S5af)ten: 1900: 82° unb 0,81 g; 1904 : 80° unb 0,82 g. Säuregehalt

nidjt übermäßig t)od). $ßermef)rungt)onl0 /oWirb auSreidjenb fein. 3uderungauf80°.

18. -ftierftein, ©artenreben in ber Sftieberung, gemifdjter Sa£ r

fanbigeS TOutnum: 1902 er SR oft mit 68° unb 1,34 g Säure.

$ergteid)S5af){en: 1900: 80° unb 0,63 g; 83° unb 0,87 g; 1904: 82° unb-

0,73 g; 1895: 87° unb 0,73 g; 1893: 83° unb 0,72 g; 1897: 83° unb 1,29 g.

— 3ucferung mit 20°/ $ermel)rung auf 83° auSreid)enb unb juläfftg.

19. Stabecfen, ÜDHttettage, ßet)m, Riesling unb £raminer, Öfter*

reifer in geringeren Mengen: 1908 er 9Jcoft mit 68° unb 1,4 g Säure.
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$erg(eicp§at)ien: 1900: 75° uttb 0,87 g; 1895: 87° unb 0,65 g; 1893:

87° unb 0,63 g; 1904: 79° unb 1,0 g. — gucferung mit 20% auf 85° au§*

reidjenb unb §metfetto§ juläffig.

20. §af)nf)eim, Sage ®nopf, Seiten, Öfterreitf)er: 1906 er 9JZoft

mit 56° unb 1,1 g (Säure.

$BergIeid)3aaf)Iert: 1900: 84° unb 0,81 g; 1904: 82° unb 0,82 g; 1895:

93° unb 0,35 g. 2)en abnorm ntebrtgen (Säuregehalt unb ba§ auf$ergetoöf)uftdj

f)ot)e ©emic^t be§ Qafyrgang3 1895 mirb man fitf) bei ber ßucferuug rtirfjt aU

Sttagftab nehmen bürfen. $ucferung mit 10% Sßermefjrung auf 82—84° au§*

reitfjenb unb jutäjfig.

21. Oppenheim, Sacfträger, S'atfboben, Öfterreidjer: 1906er

SRoft mit 72,2° unb 0,9 g Säure.

Sßergieicfj^afjten: 1904: 95—97° bei 0,6—0,7 g, 2(u§lefen bi3 110°;

1900: 82—95°; 1895: 90—99°; 1897: 87° unb 1,1 g. Sßäfferung au§=

geftfjtoffen. £rocfene 3ucferung auf 90°, beut ßfjarafter be3 SSetneS entfprectjenb

unb jutäffig.

22. SKotijingen, %lat)t, 2RitteUage, £ie§, gemixter Sa£ (®IB-

üng, Srjtüaner, SRulänber): SR oft oon 1908 mit 65° unb 1,42 g Säure.

«ergteicrj^afjien: 1893: 82° unb 0,8 g; 1895: 78° unb 0,55 g; 1892:

79° unb 0,6 g; 1904: 83° unb 0,60 g. — ßueferung mit 20% auf 80°.

23. ®reu§natf), 9)Mttet(agen, Öfterreidjer: 1903er SKoft mit

65° unb 1,17 g Säure.

$ergleicp5af)ien: 1904: 83° unb 0,9 g; 1900: 84° unb 0,95 g; 1895:

85 ü unb 0,52 g; 1897: 95° unb 0,90 g. — 2)er (Säuregehalt überfteigt ben

mehrerer guter 3at)rgänge nur um etma3 metjr at§ 0,2 g. (£rt)eb(ict)ere Strecfung

batjer au§gefdjloffen unb 10 % $ermef)rung aud) jebenfatt» au§reid)enb. 3u^erun9
auf 83—85°.

24. 33re^en^eim, jufammengefaufte Trauben geringer dauern*

tagen, gemifdjter Satj (neben üorroiegenb Öfterreictjer ettoaS ©fbling,

SBelttiner, «Riesling, ^Ru(änber): 1901er 2Rofte mit 55° unb 1,48 g

Säure.

$Bermef>rung um 20%. ^ueferung auf 80° beut (Stjaralter ber Söeiite

unb ben in reifen Sa ^)r^ beobachteten ®et)aüen entfpredjenb.

25. ^reu^nad), ^aujenberg, $on, SftieSüng: 1905er SR oft mit

70° unb 1,33 g Säure.

Ü8ergteid)^at)ien: 1895: 85° unb 0,56 g; 1893: 95° unb 0,7 g; 1900:

85° unb 0,95 g; 1904: 87° unb 0,7 g. — Sßermetjrung mit 10% bei einem

Biegung biefer Säure auSreidjenb, be$gteict)en guefermtg auf 85°.

C. Pfal3 unb ^ranfen.

26. ©benfoben, Sanbtagen ber ebene, Srjtöaner mit menig

anberem ©emäcf)£: 1902er SR oft mit 55° unb 1,4 g Säure.
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«ergleid)^af)(en: 1907: 60° unb 0,78 g; 1904: 75° unb 1,12 g; 1900:

78° unb 0,93 g; 1895: 78° unb 0,75 g, — ßucferung auf 78° bei «ermef)rung

um 20%.

27. Siefetben Sagen: 1905er SCRoft mit 62° unb 0,98 g ©äure.

£)ier nur trocfene ßucferung auf 78° geftattet.

28. £5iebe3fe(b, aüergeringfter ^elbraingert, Sefjm, ©tjlöaner

unb @utebe(: 1903er 9ttoft mit 58° unb 1,5 g ©äure.

$erg(etc^af)(en: 1904: 68° unb 0,9 g. 1900: 72° unb 1,1 g; 1895:

69° unb 0,87 g. — ßucferung f)ier nur bi§ 70° gutäffig unter «ermefjrung

um 20%.

29. Sürffjeim, §aibfetb unb äfptüdje geringe Sagen, ©anb =

tage, ©t)(öaner: 1902er Wlo\t mit 65° unb 1,3 g ©äure.

«ergteicpsafjten: 1905: 85° unb 0,91 g; 1904: 85° unb 0,96 g.

ßucferung auf 80° mit 20% «ermefjrung au§reid)enb.

30. (St. Martin, gute «ergtagen, fanbiger Setten, Öfterreicfjer:

1902er 9Jcoft mit 66° unb 1,4 g ©äure.

«ergteitf)^af)(en: 1904: 85° unb 1,05 g; 1895: 82° unb 0,67 g; 1892:

82° unb 0,63 g; 1893: 80° unb 0,73 g. - ßucferung auf 82° bei einer «er*

mefyrung um 20%.

31. ©ffingen, 1902 er 9ttofte geringfter getblagen, bei ®tein*

mindern jufammengefauft, t) tel ©tjtoaner, aber aud) geringere

©orten: 47° bei 1,7 g ©äure.

«ergteicf)§5at)len festen. %lad) bem ©t)ara!ter ber SQZofte, of)ne «emeife für

beffere @r§eugniffe in guten Sauren, nur ßucferung auf 70° bei einer «er*

mefycung um 20%. Üftacf) bem erften 2lblaffen ©äuregetjatt 1,15 g. ©ntfäuerung

um 0,3 g mit fof)(enfaurem ®atf.

32. $>eibe§t)eim, 1902 er Sftofte Heinerer 2Bin§ertagen, bei bzn

oerfcfjiebenften «efit^em gufammengefauft, meift ©tjlöaner, ettua§

fRie^ling, £raminer, SCRalöotf ier: Unmittelbar nad) ber «ergärung
6,8 g TOofjof bei 1,26 g ©äure.

«ergteicpmafsftab fef)(t. ßucferung mit 10% «ermef)rung auf 80—85°.

jebenfatl^ §u(äffig, ba fotcfye Sttofte in guten ^a^ren oft bi3 90° unb mefyr geigen.

33. $orft, 1902 er SCRofte au§ beffereu SBin^erlagen §ufammen*
gefauft, oiet #Ue§ting, fonft meift Öfterreicfjer: 66° bei 1,3 g ©äure.

ßucferung auf 85° bei 10%iger «ermefjrung au£reid)enb unb {ebenfalls

m 90° autäffig.

34. SRanber£acfer bei SSür^burg, mittlere «ergtagen, meift ®atf=

boben, ©titöaner: 1902er Sftoft mit 66° unb 1,43 g ©äure.

«ergteid)§äat)ten: 1905: 78° unb 0,93 g; 1904: 85° unb 0,71 g. —
ßucferung auf 80° bei 20% «ermefjrung.

35. SRanber3acfer, geringe Sagen, gemifcfjter ©a£ mit tiet

(Stbting: 1908er Sfloft mit 62° unb 1,29 g ©äure.
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$Bergteicf)§saljlen: 1895: 75° unb 1,05 g; 1904: 77° imb 0,99 g; 1907:

68° unb 1,15 g. — (Sine Sßermerjrung um 20% bringt ben äftoft ftfjon bem

Säuregehalt be§ reifen 3afjrgang§ 1904 fo nafye, ba$ Überfcfjreitung ber gefe|*

liefen ©renje §u befürchten. $)af)er nur SSermerjrung um 10% unb 3ucferung

auf 75°.

36. Söür^burg, mittlere 23erg(agen, ®atfboben, ©t)tt>aner mit

üiet ©tbling: 1908er 3« oft mit 69° unb 1,40 g ©äure.

«ergleid)^at)ten: 1900: 80° unb 0,93 g; 1904: 85° unb 1,1 g; 1905:

78° unb 0,93 g; 1907: 78° unb 0,78 g. - SSermefjrung um 20 u
/o unb

3ucferung auf 80°.

D. Hfyemgau unb enges HtjemtaL

37. ®eifenf)eim, geringe §ügellagen, Setjmboben, ©tjtöaner:

1902er 2Roft mit 67° unb 1,52 g ©äure.

$erg(eicp5arj(en: 1892: 93° unb 0,8 g; 1893: 92° unb 0,8 g; 1895:

99° unb 0,51 g; 1897: 95° unb 1,1 g. -- ^ueferung mit 20% auf 85° mürbe

üoHftänbig au§reitf)enb fein; obmorjt bie ©ehalte ber guten garjre eine t)öt)ere

3ucferung jutaffen, mirb man boef) nid)t über biefe ©ren^e judern, um ben SBein

nitf)t 511 plump §u machen.

38. ©eifenljehn, SRieberungäfage, «Riesling: 1902er SR oft mit
75° unb 1,51 g ©äure.

»ergtetd)8aal)Ieit: 1892: 83° unb 0,96 g; 1893: 81° unb 0,80 g; 1895:

89,5° unb 0,63 g; 1907: 98° unb 1,21 g. — ßueferung auf 85° unter $er*

mefjrung um 20% (ftefye unter 9?r. 37).

39. 3ufammenge!aufte SBinjermofte au§ Öftrief), Sftittelljeim

unb 2Binfe(, meift geringere Sagen, 9tie3Ung unb ©rjtoaner, menig

(Slbling, ^afjrgang 1902: %lad) ber Vergärung 6,4 g 2üfof)ol unb

1,45 g ©äure.

3n guten 5a^ren Reiben folcf)e Sftofte bc§ 9trjeingau3 in ber Siegel erfjeb*

titf) über 80°. ßueferung auf 80° bafjer jutäffig unb and) auäreidjenb. $er*

merjrung um 20%.

40. Sord), SBobentat, ©d)iefer, ©Ibling mit menig anbereit

©orten: 1896er 2Roft mit 65° unb 1,3 g ©äure.

SBergteid^aljlen: 1892: 82° unb 0,73 g; 1893: 83° unb 0,7 g; 1895:

80° unb 0,50 g; 3ucferung auf 80° mit 10% $ermef;rung.

41. Dbermefel, ©ngpUe, ©d)iefer, Biegung: 1902er äRoft mit

69° unb 1,26 g ©äure.

SBerglei^ja^en: 1892: 75° unb 0,73 g; 1893: 88° unb 0,83 g; 1895:

75° unb 0,57 g; 1897: 85° unb 1,05 g. — Sucferung mit 10% auf 80°.

42. (£aub, oerfdjiebene SBerglagen, gemifcrjter ©a£: 1896er SCRoft

mit 66° unb 1,31 g ©äure.
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SBcrgtci^a^ten: 1892: 82° unb 0,7 g; 1893: 84° unb 0,80 g
1895: 78° unb 0,65 g. — äucferung mit 20% auf 80°.

E. Sübbeutfcfye tDcmbcwgebiete,

43. £>agnau a. Söobenfee, gufamtnengelagerte SBeine be§ 28injer =

0erein§, nteift ©tbting mit etroa§ befferen ©orten an$ geringeren

Sagen: 1902 er 2Roft mit 58° unb 1,5 g Säure.

SSergteicpmafjftab fe^tt im einzelnen. 2)odj erreichen foldje SSeine in guten

Sauren 70, audj bi§ 75 u
. ®at)er ßucferung auf 70° jutäffig. $ermet)rung

um 20% groecfmäfjig unb bem ©efet} entfprecrjenb.

44. ©ctjüengen (Söaben), gufammengefaufte SSinjermofte oon

©utebel auZ ^itteltagen: 1906 er äßoft mit 58° unb 1,4 g ©äure.

Sn guten Qafjren erreichen foldje SCRofte 80, aud) 85°. gucferung auf

80° bei 20% SBcrmc^rung.

45. @pfig (Unterelfafj), gufammengelaufte geringfte faure ÜDlofte,

meift au§ ebenen Sagen, (Stbting, ®niüperte, ©utebet unb in ge*

ringerer Stenge anbere ©orten. SR ad) Vergärung geigt 1902 er SJcoft

4,5 g 2llfof)ol bei 1,5 g ©äure.

$)a» niebrige attoftgeroidjt oon 45° läftt fetbft in fo fc^tecrjtem 3afyrgang

auf aftergeringfte§ ©emäcp fd)üeJ3en. derartige Sftofte erreichen auct) in aller*

beften 3at)ren !aum au§naf)tn§roeife 80°, in guten Sauren aber 70—75°.

Änderung bi3 70 ° mit 20 % SBermefjrung jebenfalB ptäffig. ©ie liefert übrigen»

and) au3 folgen ©eraäcfjfen einen fet)r brauchbaren, anfpredjenben Keinen £ifd)roein.

46. Dberefjnfyeim unb umliegenbe ©emarfungen, jufammen-
gefaufte ©eraäcfjfe aaf)treid)er 93efi£er, ftommenb au§ geringen unb

befferen Sagen, 3at)rgang 1902: %lad) Vergärung 6,5 g 5lt!of)oI

bei 1,4 g ©ante.

3ucferung auf 80° mit 20% Skrmetyrung entfürid)t bem ßfyarafter unb

ben ©ehalten folct)er ©eraädjfe in guten Sauren.

47. @gi§f)eim (Dberetfaft), SBeine einer 2Bin§ergenoffenfd)aft,

bie oormiegenb ©emäcfjfe ber Söerge gufammengetagert f)at. (55 e lü ä et) §

:

SBiel ^nipperle, aud) ©tbüng, ©utebet unb beffere ©emädjfe. 1908er

Sttoft mit 68° unb 1,35 g (Säure.

gueferung mit 20% auf 80° au3reid)enb. 3)ie §öf)e ber 9Jcoftgetüid)te

biefer ©eroäd)fe in reifen Safjren mürbe aud) gurferungen auf
85 ° Raffen,

bod) ift §ur Sßermeibung einer ju plumpen s2irt bringenb baüou abzuraten, foroeit

au get)en.

48. ßotmar (Dberelfag), geringfte 21derlage in berßbene, Selpn*

boben, ©utebet: 1908er 9Jloft mit 63° unb 1,2 g ©äurc.

$ergteid)^at)Ien: 1900: 66° unb 0,6 g; 1905: 76° unb 0,69 g; 1907:

86° unb 0,59 g; 1904: 67° unb 0,72 g. 3n ben reifen $at)ren 1904 unb

1905 waren fjier bie 2ttoftgetoid)te be» ©utebete fetjr gering, roeit infolge be*

fonbercr $erf)äftniffc, in^befonbere überreicher Erträge, bie Srauben jueferarm
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blieben troj milber Säure, gucferung auf 75—80° guläffig; auf 75° für ein

fo bünne§ SQlaffengetoäc^ö fd)on auSreidjenb. SBermetyrung um 10°/ .

49. Dtufad), SSalbroeg, Settenboben mit feuchtem Untergrunb,
©utebel: 1905er 3Roft mit 64° uub 1,03 g Säure.

$ergteicpgal)len: 1895: 83° uub 0,70 g; 1900: 70° uub 0,97 g; 1904:

80° uub 0,88 g; 1907: 75° uub 0,88 g. — 2)a§ 2Roftgehrid)t ift 1900 öetfjäftitte-

mäfjig gering, infolge überreichen ©rtrage». ßucferung auf 80° ol)ue SBaffer.

50. 2)iefetbe Sage, Stjtüaner: 1905er 2Roft mit 63° uub 1,28 g
Säure.

<ßergteicf)§gal)len: 1900: 75° uub 0,93 g; 1904: 87° uub 0,99 g; 1907:

85° unb 0,96 g. -- Sütcf) £)ier ba* 9Jcoftgemid)t 1900 üerf)ä(tm3mäf$ig niebrig

roegen Überlabung be» Stocfe». — ^ucferung mit 10°/ auf 80°.

F. Kotrueinc r>erfcfyiebencr <5ebicte.

51. ©önnfjeim unb griebel3l)eim (
s$fatg), attergeringfte gelb*

lagen ber (Sbene, ^ortugief er: 1902 er SDcaifdje mit 58° unb 1,35 g Säure.

$ergteid)§gal)Ien: 1892: 75° unb 0,59 g; 1900: 76° unb 0,83 g; 1904:

74° unb 1,07 g. — Quättunq auf
75° mit 20% Jöermefjrung.

52. Sßieberingeltjeim unb SSeinfjeim, einzelne ßagen, meift

Sanbboben, grüfyburgunber, gufammeugefauft Don üerfdjiebenen

fleinen 23efi|ern. 1902er SDcoft mit 65° unb 1,25 g Säure.

5n guten Qaljren geigen bie gleichartigen SOcofte 85—95° ^ueferung auf

65 °, baljer guläffig unb empfeljlen^mert. SSäfferung mit 9tücffidjt auf bie garbe

gu unterlagen, obraoljt bie Säure etnm§ 9Jcilberung erforbert, ebentuell nur 10%.

53. Ungftein 0}$fatg), Sanblagen auf §ügeln, ^ortugiefer:

1902er 9Jcaifd)e mit 63 ü unb 1,35 g Säure.

SBergteidjSjaljlen: 1892: 78° unb 0,73 g; 1893: 85° unb 0,76 g; 1895:

82° unb 0,48 g; 1897: 79° unb 0,9 g. — gueferung mit 20% auf 80—85°.

54. S3übe3f)eim (.fteffen), §ügellage, ^alfboben, Spätburgunber:
1902 er 2Jcoft mit 68° unb 1,4 g Säure.

2)a§ gleite @emäcf)3 r)at in guten Qaljren urieberfjoft über 90° gegeigt.

Sucferung bi£ 90° oljne SSaffer, eoent. mit nur 10% $ermel)rung.

55. 9Jcal)fd)of$ (^( t) r) ,
gufammengclefene Spätburgunbermaifdje

be§ 2öingcrüerein3, t>erf ctjiebene geringe Sagen, baljer geringfte ein*

gelegte SRotmeinforte: 1902 er SDcoft mit 65° unb 1,5 g Säure.

3n guten Satjren geigt bie gleite Ouaütät Trauben 85°. Srocfene

Sucferung bi§ §u biefer §öl)e, eoent. gur 2Jcifberung ber garten Säure mit 10 %
$Bermct)rung.

56. 2)a§felbe, beffere SBerglagen, Spätburgunber: 1903 er 3Koft

mit 75° unb 1,3 g Säure.

3n guten ^aljren geigt biefe Qualität Trauben nicfjt unter 90°, oft bi§

95° unb meljr. Srocfene ßueferung auf 90°.



UnfyanQ.

Die d\emtfd\e itnterfudjung 6er ZHofte unb IDeine,

Von ber djemifcfycn Unterfudjung ber 9D^ofte unb Steine follen f)ier nur

biejenigen Veftimmungen befürocfjen »erben, »eldje bei ber Söeinüerbefferung

1) auf ig er erforberlid) werben. 2)ie 2toübung biefer Sftetljoben lattn »of)t aud)

allein au£ 93üd£>ern erlernt »erben, botfj ge»äl)r(eiftet eine vorherige Unter*

»eifung in einem Unterricb^taboratorium 1
) natürlich eine größere <§id)erf)ett in

ber 2(u*füf)rung ber Veftimmungen. $ür bie Veftimmung be§ 9ftoftge»icf)t3 unb

ber ©äure !ann ein foldjer Unterrid)tögang allenfalls entbehrt »erben.

9tad)ftet)enb finb nur Diejenigen Veftimmungen betrieben, bie im praftifcf)en

betriebe ber Söeinbereitung häufiger erforbertid) »erben unb t>on bem $ftid)t*

djemifer mit einfachen Separaten leicht ausgeführt »erben lönnen. £)er ^raftifer

follte ftcf) unbebingt auf biefe Verfahren befdjränfen, ba bie eingefjenbere 2lnatt)fe

burd) ben $ad)ct)emifer 5uüerläffiger, fcfmcller unb meift aud) billiger ausgeführt

»irb, als ber Saie eS vermag.

I Zuleitung 3um (Bebraucfy ber 2Hoftu)agc.

3)ie SOZofttüage. ES gibt im Raubet eine fel)r groge Qafyi ö°h 9ftoft*

»ogen vergebener Einteilung. S3ei uns in £)eutfd)(anb fjat allgemeinere

Verbreitung bi^fjer nur bie 9ftoft»age nad) ÖdjSfe gefunben. £)iefelbe mufc

nad) ben bier gemalten Erfahrungen vor allen anberen ^onftruftionen am
meiften emvfot)(en »erben, ba bie Vebeutung eines 9Jtoftge»id)tS Von beftimmter

§öf)e ben meiften $ra!ti!ern in ^leifd) unb Vlut übergegangen ift unb aufjerbem

alle für bie Söeinverbefferung :c. erforberlid)en Berechnungen mit £eid)tigfeit auf

®runb ber Öd)Slefd)en 9ttoft»age vorgenommen »erben fönnen. 2)ie meiften

Sommer vermögen fiel) von ber Dualität eines SftofteS ein beffereS Vitb §u

machen, »enn man iljnen fagt: ber Sttoft Ijat 75° Öd)Sfe, als »enn fie erfahren

»ürben: ber SCRoft enthält 15°/ Qudtx. gur genauen Unterfuc^ung ber 9ttofte

finb nur fo(d)e 2£agen auS @taS ju empfehlen, »efd)e auf il)re 9iid)tigfeit geprüft

finb. £)ie billigen fäuflid)en 9Jcoft»agen fönnen nacl) iljrem greife nur leitet*

fertig Ijergeftellt fein unb geigen baljer oft gan$ falfcfje ®rabe an. $)ie Wo\t*

x
) $ür ben ^raftifer beS 28einfad)eS empfiehlt fid) am meiften bie ^ctlnaljine an

einem ÄurfuS über 2öeinunterjnd)itng unb SMitbefyanbhutg, tote fotdje jc£t an mehreren

2öcinbanid)u(cn abgehalten werben.
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<i

ioagen oon äftetall finb ^loar meniger §erbred)tid), a6er nur unter bem $or*

behalt ju gebrauten, baf$ fie ton 3ctt ju 3eü auf ifjre fRid^tigfeit mit einer

geprüften ©taSmofttoage Oergticljen werben. Sebe 93eule, bie fie burd) @to§ er*

Ijatten, mad)t fie unrichtig, ©ang bebenftid) ift bie längere SBenufcung oon

Sftofttoagen au$ SCReffing. 2)urd) ben ©ebraudj werben biefelben

immer leichter, ba baä ÜDMalt burd) bie @äure be§ SCRofte^ an*

gegriffen wirb. Sänger gebrauste SJceffingtoagen geigen batjer

faft immer gu tyolje @rabe an. 5n berfelben Sftidjtung werben

fie fer)Xert;aft, wenn bie üerfdjraubten Seite ber 2öage au£ein*

anbergenommen werben, wobei fet)r leicht oon ben im gnnern

ber SSage befinbticfjen ÜBIeifc^roten einige oertoren gefjen. 3d)

Ijabz fotctje 9tteffingwagen in ben §änben gehabt, bie bis 15°

Öct)§Ie gu t)od) anzeigten, otjne ba$ tfjre 33efi|er baoon eine

5lt)itung Ratten.

^ad) ben Angaben ber ®aifertid)en lanbwirtfd)afttid)en 5QSer=

fucpftation in (Solmar i. (5. unb unter bereu Kontrolle werben oon

ber girma Dr. §. ©eitler 9cad)f. granj Mittler, Söomt a. fRr).
r

ge*

eichte 9Jcoftmagen jum greife oon 2,50 $R. in ben $anbef gebradjt.

Sine Stbbitbung berfelben gibt 5ig- 2. 23ei ber &onftruftion ift

befonberg ®ewid)t barauf gelegt, ba$ bie einzelnen @rabe mög*

Iic£)ft weit üoneinanber entfernt finb unb bie ©rata redjt beuttid)

unb überfidjttid) werbe. SDa^u ift ber ©pinbelfjafe nict)t runb,

wie e3 meift gefd)ier)t, fonbern platt angefertigt. $)ie beuttidjen

3at)len ftetjen auf unb ntc^t neben ben (Strichen. 2)ie günfer

finb aufjerbem burd) einen *ßimft tjeroorgetjobeu. 2)aburd) wirb

e£ erreicht, ba$ man oon ber ©teile, wo man bie ©tridje fietjt,

aud) bereu 3 a^)^" leicht ernennen fanu, ma§ bie 21blefung

wefentlid) erleichtert.

Singer ber SSage t)at man nod) nötig: einen baju paffen*

ben ©laSätotinber, 25 cm tjod) unb 3,8 cm Weit (0,60 9)1.) unb

ein einfach £t)ermometer (mit ^apierffata bi3 50° C, 0,75 9JI).

3ebe3 im §au§t)att oort)anbene Stjermometer fann für biefeu

3*oed aud) benutzt werben. 1
)

£)ie (Sntnafjmc ber $robe. 3)ie Prüfung mit ber

SOloftWage t)at nur bann SBert, wenn ber 9floft nod) nidjt an*

gegoren ift unb bie uuterfudjte ^robe ein 3)urd)fd)mtt3mufter

einer größeren Sftojrmenge ift.

Woftfoage nad)

€d)5lc. Vz ^cr

tuirnidjen ©rö&e.

x
) @3 gibt aud) 9#ofttoagen, in benen ein £t)ermometer bei ber ^erftcllung ein*

gefcfymoljen ift. 2lbgefer)en baüon, ba$ bte TOefung an einem folgen für ben Un*

geübten !eine§tneg§ Icidjt ift, r)alte id) biefc ^orm bc^alb für weniger empfe^len^iüert,

meit beim ^erbredjen ber SSage beibe ^nftrumentc, 3Sage unb Sfyermometer, üerloren

finb, Wa^renb fonft immer nur eine» oon beiben erjefct toerben mu|. SSage unb Sljermo*

meter für fid) getauft finb jufontmcn uid)t teurer, als eine SSage mit eingcfd)moljcnem

£fyermometer.
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3fn Warmen £>erbften geigen bie germat)tenen ober gerftampfen Srauben

fdjon nad) Wenigen Stunben bie erften äfterfmale ber ©ärung. 3n folcfjen Sauren

fann man mit ber Söeftimmung be£ 9ttoftgewid)te3 nidjt märten, h\§> bie SDZatfd^e

gepregt ift. 9ftan ntufj baf)er fd)on au§ ber SBütte, meiere bie gerftampften

Trauben enthält, bie $robe gur 9ftoftgemid)t£beftimmung entnehmen. &a§fetbe

gilt üon ber Unterfudjung blauer Stauben, bie gut ^Rotmeinbereitung benutzt

werben. Um ben 3)urd)fd)nitt ber ganzen SD^aifcfje gu erhalten, arbeitet man

biefetbe tüdjtig biird)eiuanber unb entnimmt bann oon mehreren Stellen ber

Oberfläche groben, inbem man ein ^aarfieb (SJtttdjfeifyer) oon oben t)er in bie

SDtoijdje einbrücft unb ben oon unten in ba$ Sieb eintretenben SXftoft fdmett in

einen irbenen Sopf mit 2teguJ3 abfaultet. $or jebem neuen Sinfenfen be*

@iebe3 ffopft man baäfetbc gur Entfernung ber in ben Öffnungen fi^enben feften

Körper einige Sftate feft auf ben S3üttenranb auf.

93et 9ftoftproben, bie gur Unterfudjung beftimmt finb, oert)inbert man ben

Eintritt ber (Gärung burd) Sn\a1$ oon 3 tropfen $ormatbet)t)b (40 °/ ige Söfung)

auf 1
/2 1 9Jcoft. ftux Unterbrüdung ber fdjon eingetretenen ©ärung ift bie

boppette Stenge erforberlid). $ormalbef)t)b ift ein ©ift. So fonferuierte Sftoft*

proben finb bafyer nadj ber Unterfud)ung weggufdjütten.

3n falten §erbften fann man mit ber ^3robenaf)me märten, big ber SRoft

abgefeuert mirb. Vorlauf unb ^re^moft geigen nad) ben t)ier gemachten 33e^

obad)tungen nur fo geringe Unterfcfjiebe im 9ttoftgewid)t, baft biefe für praftifdje

3mecfe oernadjtäffigt werben fönnen. E§ ift batjer auf ba% Ergebnis of)ne er*

fjebtidjen Einftujs, ob man bie $robe fofort nad) bem Stufflutten entnimmt

ober nad)bem bereite ber größere Seit be§ 9ttofte3 abgelaufen ift. E§ empfiehlt

fict) inbeffen, gu märten, bi§ ber Sttoft ftar abzufliegen beginnt, ba bann bie meiter

unten betriebene 33efeitigung trübenber (Subftangen nid)t mefjr nötig ift. 2)er

9cad)brud bagegen, atfo ber nad) bem Umfdjeitern ber Srcfter erhaltene (Saft,

fann mehrere @rabe weniger geigen aU bie ipauptmenge be£ 9ttofte3, unb ift

baljer, ebenfo Wie gur (Säurebeftimmung, nidjt gu benutzen.

Klärung ber groben. SBägt man ben 9#oft mit allen trübenben 23e*

ftanbteiten, womögtid) burdjfeijt mit §ütfen, fernen, Söeerenftieten ufm., fo

finbet man ba$ 9ttoftgewid)t gu f)od). S)er 2tu3füf)mng ber 33eftimmung mufj

bat)er eine Klärung oort)ergef)en. 3n Saboratorien bewirft man biefe allgemein

fo, ba$ man ben Sttoft burd) ein guter bon Rapier taufen lägt, gür praftifdje

3 werfe ift biefe£ $erfaf)ren gu umftänbtid). $ür bie meiften gälte genügt

fotgenbe einfachere 23et)anbtung: Sftan giefct eine größere 9Jcenge, ü\va 1 1 9#oft,

burd) ein §aarfieb in einen irbenen Sopf mit Slu^gufj unb lägt itm in biefem

längere 3^it rut)ig ftetjen. @d)on nad) wenigen (Stunben t)at fid) ber Srub

fo gu 93oben gefegt, bag man ben gur Unterfudjung geeigneten ftaren 9ttoft bei

einiger $orftd)t au§ bem Sopfe abgießen fann.

21 rt ber Uuterfudjung. SJlan bringt ben nad) obiger SBorfdjrift gc=

wonnennt sDcoft in einen ®la*gt)tinber, ber fo Weit fein nutfj, ba$ bie SSage

barin gang frei fdjwimmt. S)anu fenft man bie forgfättig gereinigte SDtoftwagc

tangfam fo weit in ben 9)coft ein, bi§ fic fd)Wimmt. 3ft bie SIRoftWage frfnnu^ig,
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flebt 5. 33. nodj) äftoft öon einer früheren 33eftimmung an berfelben, fo finft

fie §u tief ein. ©ie ift bafyer narf) jebe§maligem ©ebraud) gut ab^utüafcljen

unb toieber abjutrocfnen. 33eim (Sinfenfen ber SBage ift ferner barauf §u

achten, ba$ ber au3 bem SJloft l)erau§ragenbe £eil berfelben mtf)t bettelt toirb.

SJcan lieft benjenigen ©rab ab, bei toeldjem bie glüffigfeit3oberflätf)e ben §al£

ber 3Sage burdjfdjneitet. ÜDcan barf alfo nicf)t ben ©rab ablefen, bi3 §n meinem

ber ÜDroft an ber SBage l)erauff(ettert. 21m ficfjerften gelingt bie 2lblefung, toenn

man fidj öor bem auf bem Sifdj fteljenben 3t)^nber f)ocft unb ben ®opf lang*

fant, gegen ba% Sidjt burcf) bie glüffigfeit feljenb, nadj oben betoegt, bi§ bie

guerft öon unten beobachtete fpiegelnbe Oberfläche eben aU eine gerabe Sinie

erfdjeint. 2Bo biefe (entere ben ©pinbell)al§ burdjfdjneibet, lieft man ab.

©er)r häufig toirb ber geiler gemalt, ba$ man öon einem, mit einer

3af)( öerfeljenen ®rab in falfdjer 9lic^tung jäfylt. ©inft bie SBage 5. 33. bi3 83°

ein, fo !ann infolge biefeä $et)ler§ fotoob,! 77 aU 97 abgelefen toerben. Um
biefen grrtum $u üermeiben, madje man ficf) oor ber genauen 2lblefung immer

tiax, §tt)ifcf)en melden Seinern ber gefugte @rab liegt unb melrfjem öon biefen

am nädjften. ^lußerbem überzeuge man fiel) immer, in toelcfjer SUdjtung gejagt

toerben muß.

3n bem eben gemähten 33eifpiel, iüo ba$ äftoftgettridtjt 51t 83 ° angenommen

mürbe, mußte man alfo gunädjft fiel) überzeugen, ba$ bie glüffigfeitSofeerflädje

§mifcb,en 80 unb 90° ftel)t. 2)a§ 9Jcoftgetüid)t toirb alfo mefjr aß 80, aber

toeniger aU 90° betragen. $)ie 3a^en laufen an ber Sftofttoage öon oben

md) unten. ®ef)t man alfo öon 90 natf) oben, fo muß man rücftoärt* gätjlen.

2)er mit einem $unft öerfeljene (Strtcf) über 90 ift ber ®rab 85. Über biefem

fteljt mau nod) einen ©tritf) in ber glüffigfeit, bie§ ift @rab 84. 51m nädjften

©trief) fteljt bie glüffigfeitSoberftäd&e, alfo ift baZ abliefenbc SJloftgettridjt 83 °-

Unmittelbar nadj biefer 51blefung fenft man ba% Sljermometer in ben 39^noer

unb beftimmt bie Temperatur be£ SCRofte^.

33erücfficf)tigung ber Temperatur be§ 9Jcofte§. $>a ber 9Jcoft um
fo fjöfjere ©rabe §eigt, je fälter er ift, fo ift e§ unerläßlich, ben SBärmegrab

be§ 9Jcofte§ bei ber Söägnng in 3fte<fm.ung §u gießen. 2)en SQcoft gerabe auf

bie Temperatur §u bringen, meiere an ber äJcofttnage angegeben ift (15° C),

ift in ber $rarj§ freiließ nicf)t ganj leicht. £)al)er ift e§ im allgemeinen ein-

facher, ben 9Jtoft ju trägen mit bem SBärmegrabe, meldten er gerabe Ijat, unb

ben baburd) bebingten geiler fo $u öermeiben, ba$ man nachträglich) eine

Snberung be§ 9^oftgemid)te§, entfpred)enb ber bei ber 33eftimmung abgelefenen

Temperatur, öornimmt.

Sag bie Temperatur be§ 9ttofte3 bei ber ilnterfucl)ung t)ör)er afö 15° C,

fo finb ben abgelefenen (graben ber 9^oftmage für jeben ©rab Temperatur*

unterfc^ieb 2
/i

u ber 9}lofttoage ^in^uzä^len, §. 33.:

abgelefen 78° Ö^le bei 19° C.

2Birffic§e8 üRoftgctoid^t 78 + 4 x 2
/10
= 78,8°.

Ober: abgelefen 90° Ö^le bei 22° C.

3Sirflid)e§ 9Jcoftgemid)t 90 + 7 x 2
/10
= 91,4°.
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Sag bie Temperatur tiefer aU 15 °, fo finb Oon ben abgelefenen (Stoben

ber SJcoftmage für jeben ©rab 2emüeraturunterfd)ieb 2
/10

° ber 93cofttoage ab*

äußert, §. 93.:

Mbgetefen 85° finale bei 12° C.

2Sirflid)e§ ^oftgemidjt 85 - 3 x 2
/10 - 84,4°.

Ober: Sl&getefen 65° Öd)3(e bei 7° C.

2£irflid)e3 9Jtoftgemid)t 65 - 8 x 2
/10
= 63,4°.

Berechnung fces <gucfergri?altes aus 6em XtToftgeuridjt.

35te ©rabe ber Öcptefdjen 9Jcoftmage finb eine abgefür^te SBejeidjnung

für ba$ fpe^iferje (55etuicr)t be§ 9Jlofte3. (Sie geben an, um raie biete ©ramm
1 1 üWoft fernerer ift als 1 1 SBaffer. 3. SB. 1 1 SRoft oon 78° Dcr)§Ie miegt

78 g mefjr al§ 1 1 SBaffer, b. t). e§ miegt 1078 g. Ober 1 1 9Koft mit 122°

ßdjSte miegt 122 g merjr afö 1 1 SBaffer, alfo 1122 g. gaffen, ift e§ alfo,

wenn man bie Angaben ber Öcplefdjen ÜOcoftroage aU ßuefergrabe ober äfjnüdj

be^eidjnet.

$)a§ äßoftgenridjt ift im altgemeinen um fo tjöfyer, je mefjr Qudtx ber

SDcoft enthält. ©an§ genau fann man aber au§ bem 9Jcoftgetoid)t ben Qudzx*

gefjatt be§f)atb nid)t ableiten, roetl aud) bie anberen, im SOloft getöften Stoffe

(Säuren, Stidftoffoer&inbungen, Sd)(eimftoffe, TOneratbeftanbtei(e) auf ba§> ÜDcoft*

gemixt oon (Sinflufj finb, unb bereu 9Jcenge je nad) Qatjrgang unb £raubenforte

nnb au» anberen ©rünben nid)t unerfjebüd) fdjroanfen lanu. £)aber finb and)

bie Angaben alter 9)coftraagen, meiere Suderpro^ente anzeigen, mit geraiffen un*

oermeibtidjen geifern behaftet.

yiatf) ben gemachten Erfahrungen fann man ben ^udergefjatt ber geroöfyu*

tiefen Sttofte au3 bem 9Jcoftgetoid)t mit einer für bie metften praftifdjen 3 iü^e

au§reid)enben ©enauigfeit roie folgt ableiten. Sftan finbet mieoiel Kilogramm

gnder in 100 1 ober roieöiet ©ramm in 100 cem 9Jcoft Oorfyaubeu finb, auf

fotgenbem SBege:

9)ton teilt bie 9tn§at)l ©rabe Öcr)»te burd) 4 unb jtefjt oon ber fo

erhaltenen gafy in geringen Sauren 0, in guten Sauren 2 ab; 5. 23. Sttoft*

80 80
gemid)t 80° Öd)3te. 3m ©ettolitet finb T — 2 ober - -3, b. f). 17—18 kg

3uder oortjanben.

Berechnung 5es ^Ufofyolgcfyaltcs aus öem ZTToftgeiMcfyt.

$)en OTotjolgetjait be§ SßeineS, ben ein SJcoft oon einem beftimmten

SJcoftgeraidjt liefert, fann man au§ letzterem mit jiemtic^er ©enauigfeit ableiten,

inbem man ba» 9ftoftgeroid)t nad) Ödj§(e burd) 10 teilt. SDie fo erhaltene Qalji

gibt an, mieoiet ©ramme TOofyol in 100 cem be§ betreffenbeu SBetneS entfielen

roerbeu. 2)ie Umrechnung biefer ßatjt in ©etuitfjts* unb SO^agpro^eute TOoljot

ttrirb ermöglicht burd) bie Xafet auf Seite 169.

(Sin SDcoft mit 60° Öcpte toirb alfo einen SSetn mit etrca 6,0 g SUfofjot

in 100 cem, ein foldjer mit 87° Dcple einen SBein mit 8,7 g OTotjot liefern.



3)ie djemifdje Unterfucrjitng ber äftofte unb SCßcinc. 159

8ft ein 9Jcoft bereite etroa§ angegoren, fo mufj barin ber 2((fot)olge|)alt

beftimmt toerben. 3ft bie (Körung nidjt 51t roeit öorgefdrntten, fo finbet man
ba$ SCRoftgetüicfjt, iüetcfje^ ber äftoft t>or ber ©ärung tjatte

r
inbem man §u bem

9ftoftgemid)t be§ angegorenen 9ftofte£ ge^nmal fo Diele @rabe Dcfj^Ie äujärjtt, atö

in 100 ccm ©ramme 5ttfor)ol gefunben mürben. Sftan fpinbelt bm filtrierten

SDloft, raie oben angegeben, bei einer Temperatur, meiere 15° C. möglicfjft narje

liegt, unb lorrigiert bie 91blefung entfprecrjenb ber Slbroeicfjung in ber Temperatur.

Über bie OTon,o(beftimmung fie^e weiter unten. (Siefye and) 2(bfcfjnitt IX.

93eifpiel: 3)er 2Koft nnegt bei 17° C. 53° Öcple. @r enthält in 100 ccm

2,1 g Sllfo^ol. ©emäfj ber 21bmeid)ung in ber Temperatur finb gu 53 ° 2 x 3
/10

jugujä^len, ba§ ergibt 53,4. $)a§u finb für ben TOol)olgel)alt 2,1x10° fyinju*

3ured)nen. 3)a§ urfprünglicrje 9Jcoftgemicf»t mar alfo 53,4 + 21°= 74,4° Öd)3le.

SJtofte, bie fdjon weniger atö 30—40° an ber 9Jcofttoage geigen, lägt man
ätoedmäßiger erft gan§. oergären unb ermittelt bann au3 bem 2(lfol)o(gel)alt be3

üergorenen SBeine» ba§ urfprünglidje 9Jioftgemitf)t burd) SJhiltiplifation mit 10.

2. Die Beftimmnng ber Säure in 21Toften unb IPeineiL

$)ie SCRofte unb SBeine enthalten ein (Gemenge oerfd)iebener Säuren (§. 23.

SBeinfäure, Spfelfäure, ÜMIdjfäure, 53ernfteinfäure, (Sffigfäure). gür praftifdje

Stuede begnügt man fidj bamit, beren ©efamtmenge ju beftimmen.

Sägt man 51t SDZoft ober SBein eine Sauge, 5. 33. Kalilauge, fließen, fo

rjerfdjrainbet allmärjüd) bie 8äure, inbem fie burd) ba$ $ali gebunben mirb.

2)iefe S3inbitng mad)t fid) äufjerlid) bemerfbar, inbem bie gelbe ober rote garbe

in ein fdjmufcigeS Söraun ober SBfaugrau übergebt. (Sin tropfen be» urfprüng*

liefen 9)cofte3 bringt auf blaurotem Sadmu§papier einen roten gfed rjeroor.

(Sin SOloft, beffen ©äure gerabe burd) Sauge gebunben ift, oeränbert bagegen

ein folcfjeä Rapier nic^t merjr, aU bie§ burd) reinem SGßaffer gefdjieljt. @e£t

man einen Überfdjuf} Oon Sauge §u, fo roirb ba% Rapier beuttiet) Uan. Wlan

bjat barin ein Mittel, genau fefeuftellen, mann alle 8äure burd) Sauge ge*

bunben ift. SBerroenbet man eine Sauge oon befanntem ©efjatt unb eine be*

ftimmte SSeinmengc, fo !ann man au» bem üerbraudjtcn ÜJtofc Sauge ben ©äure*

geaalt ber geprüften glüffigfeit ermitteln, ba eine beftimmte Saugemenge immer

biefelbe ©äuremenge binbet. darauf beruljt bie SBeftimmung be§ Säuregehalte^

ber SDxofte unb SBeine.

3ur 21u3fül)rung ber SBeftimmung finb gar^lretcrje Apparate angegeben.

$on allen biefen fjat fid) für praftifdje ßmede folgenbe äufammenftellung am

meiften bemälrct.

1. Bürette nadj SöinB, 1
) 25 ccm gnfjalt, mit $ol$fuß (gig. 3, ©. 161) 2— m.

ober ftatt beffen: Bürette nad) SDcobjr mit Ouetfd)l)al)n, @d)laud)

unb @pi|e unb 10 cm 9ieferoefd)(aud); bagu ein ©tatiü oon

§olg, gufammen etma (gig. 4, (5. 161) 4,40 „

2. jroei ©la^ftäbe, abgefc^moljen, 12 cm lang 0,10 „

a
) 3)te 8pi^e biefer Bürette ntufe fo eng fein, ba$ nur ein tropfen nad) bem

anbern in mäßiger Sdjncütgfeit herauflaufen fanit.
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3. Pipette, 10 ccm Straft 0,45 9tt.

4. £rid)terd)en pm (£ingicßen ber Sauge in bie Bürette 0,10 „

5. £admu§papier, neutral, in (Streifen tion 10 cm Sänge unb 2 cm

breite gefdwitten, in $appfäftd)en, 5 Sogen 0,60 „

6. 1 ßiter Vio Normal Kalilauge in QtfaSftafdje mit eingefdjliffenem

©laSftopfen 1
) 1,70 „

gür bie einfachen $erl)ättniffe be3 ^raftifer» empfehle irf) am mctftett bie

Bürette nad) SßinU (gig. 3). 8ie ift leicht §u füllen unb wegen ber aucf) in

anberer £rinfid)t bequemeren §anbf)a6ung ber teureren Bürette nad) ÜJJcotjr

(gig. 4) oorjujie^en, obwol)l beim 3u
f
a£ ber Sauge bie 3 a^ oer Stopfen

nict)t fo leicht reguliert werben !ann. 9?ur wer auf felrc große ©enauigfeit ®e*

widjt legt, füllte bie Bürette nad) 9ftof)r wägten.

SDie gtüffigfeit, welche auf irjren (Säuregehalt geprüft werben foll, muß,

toenn fie größere beengen bon ®of)fenfäure enthält - (gärenbe äftofte, junge

£raubenweine, bie meiften Apfelweine, audj oiele Seerenobftweine), junäc^ft oon

biefer befreit werben. @3 gefd)iel)t bie§ am einfaßten fo, ba$ man bie gu

nnterfudjenbe gtüffigfeit in einer fyalb gefüllten glafdje fo lange fdjüttelt, biö

beim Öffnen be§ Stopfend lein ($a§ niefjr entmeidjt. (Geringere Trübungen

beeinträchtigen bie Seftimmung nid)t. ©tarf trüben SCRoft Hart man, wie bei

Seftimmung be» 9Koftgewid)te§ angegeben ift.

£)a£ 5lbmeffen ber jur Unterfudjung benutzten 9)toft* oberSSeht*

menge. Qux Unterfudjung werben 10 ccm benutzt. $)ie 51bmeffung biefer

Sttenge erfolgt mit ber Pipette, einem in ber Seilte bauchig erweiterten ®fa§ror;r,

ba% unten §u einer ©pitje oerengt ift unb über beut weiteren Xtxl eine Wlaxlz

trägt, (©iefje gig. 5, ©. 162.) SSenn bie $ipette üon ber ©pi£e bi£ §u biefer Warft

gefüllt ift, fließen gerabe 10 ccm au$ iv)x r)erau£. 2)ie Pipette muß jebe§ma(

oor bem Slbmeffen ber §u unterfuerjenben gtüffigfeit mit biefer gut au^gefpütt

Werben, wo^u man etwa§ berfelben in bie Pipette einfaugt, beibe (Snben teuerer

mit einem ginger oerfdjtießt unb burd) Zeigen ber Pipette bereu SBanbungen

mit ber gtüffigfeit benefct. S)ie eingefaugte Stenge Wirb bann weggefdjüttet.

&ie gülTung ber Pipette erfolgt fo, ba^ man bie ©pitje berfelben in bie

5U unterfudjenbe gtüffigfeit einfenft unb bann am oberen (£nbe fd)Wac^ fangt,

bi§ bie gtüffigfeit über ber im oberen £eile eingeritten 9ttarfe ftet)t. Olafen

bilben fid) babei nur, wenn man §u tjeftig faugt. 3)ann öerfcrjtießt man bie

obere Öffnung ber Pipette rafd) mit bem oorberften ©lieb be§ 3 ei9 ePn9er^ oer

redeten §anb.

9to muß man burd) öorfid)tige§ Süften biefe§ ginget fo trief gtüffigfeit

f)erau§ftießen laffen, ba^ biefelbe gerabe nod) bi£ §ur 9)?arfe in ber Pipette fteljt.

&a£ maerjt bem Ungeübten anfangt einige ©djwierigfeiteu. SBidjtig ift babei,

ba^ ber Zeigefinger tttoaZ feudjt, aber nid)t naß fei. Slm teid)teften gelingt bie

r
) ©ie Apparate werben genau in ber f)ier befd)riebenen 3»fammcnftellnng ge*

liefert öon ber girma Dr. §. ©etßler 9?ad)f. gran^ Füller, $ouu a. dif)., üon ber aud>

alle fpäter befdjrtebenen Apparate ju begießen ftnb.
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„

c

,

c

(Einftettung, raenn man fidj an einen %i\d) üor ein genfter fe|t, ba$ ®(a3 mit

SJloft ober 28ein, e§ in ber Sinlen f)aftenb, fdjräg auf ben £ifdj) auffingt nnb

bie ©£% ber ^ipette an ben ^Ranb

be§ ©tafe§ anlehnt, mie e§ gig. 5

barftettt. 93ei einiger Übung gelingt

e§, baä 5lu£f(ief3en fo $u regeln,

bafc gan§ faugfam Kröpfen für

tropfen f)erau§rinnt. (Btetjt bie

glüffigfeit£oberfIätf)e an ber 9Jfarfe,

fo brücft man ben 3 e^9 e fin9^ 9a^§

feft auf, ba§ nidjtö metyr au§füe§en

fann, bringt bie @pi£e ber Pipette

rafd) über ein üorfyer baneben ge*

ftellteg 2öeing(a§ unb lägt in biefe§

ben Sttoft ober SSein au^füeften.

m- 3.

SSürette nad) 8$in!§.
j
/ö ber

roirt'lidjen ©röfje.

SJMjrjdje Bürette, an einem ^otsftatiü, mit üueticljf)afm=

a^erfcfjlufi.
1
ji ber roirEUdjen ©röfee.

3)ie natf) einiger Seit in ber ©pifje notf) angefammelte gluffigfeit bfäft man 51t

ber §auptmenge in ba§ 2Being(a3 au*.

®utifd), SSeintierfcefferung. 3. Auflage. 11
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2öie bie gutffigfeit3o6erf{äct)e in ber Pipette an ber 9ttarfe fielen mug,
geigt im öergröfterten 3ftaftftabe gig. 6. ®er unterfte gtüffigfeitsbogen fott alfo

onf ber Sftarfc auffi^en, biefe gerobe berühren. 3(nfd)einenb ift etttm3 §ut)iel

glüffigfeit i'n ber Pipette; biefe ift aber fo geeist, ba$ bann gerabe 10 ccm

auSf Heften. (£in 9^acf)fpü(en ber pfcette barf nict)t ftattfinben.

SDie güUung ber Bürette mit Sänge. S)ie
x

/io ^ormal^atUange

ift eine 5luf(öfung üon 5,6 g Sfefali in 1 1 Söaffer. üftur menn fie genan biefen

@et)att fyat, gibt fie ben

©äuregefjatt richtig an.

«Sie barf atfo nidjt mit

2Baffer üerbünnt roer*

ben. 3n gnt öer*

fct)Ioffener g(afd)e

aufbewahrt ift fie

banernb faltbar. Wlan

lauft fie fertig in jeber

Hfl. 5.

Füllung ber Pipette mit SKein 6i§ jur SülarEe. 1

} 6 ber JüirWidrjen ©röfee.

Stfl. 6.

Staub be£ SSetneS in ber 6i§

gur Sftailc gefüllten Pipette,

um bte Hälfte toergröjjert bar*

gefteüt.

Slpottjele. ßum Neffen ber §ur SBinbung ber ©äure nötigen Sauge bienen bte

Büretten, $or ber gütfmtg merben biefefben mit einer Keinen äRenge Sauge

auägefoült nnb bann mit §ttfe be£ flehten $ritf)terd)en3 bi§ ttwaZ unter bie

Sttarfe „0" gefüllt, man fann auct) genau big gur 9ttarfe füllen, inbem man
Suerft ehvaä mefjr eingießt nnb bann öorfidjttg abtropfen lägt, big ber ©taub
erreicht ift. ©infamer ift eg aber, big §u einer beliebigen äftarfc bid)t unter

einstellen nnb biefe absutefen. 33ei ber 9JM)rfcf)en Bürette ift eg nötig, ba$ bie

Sauge autf) ©rftfautf) nnb ©püje unterhalb be§ Ouctfcf)I)af)neg anfürte. £>a§ ge*
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lingt am teidjteften, wenn man ben Duetfdjfyafjn öffnet unb raftfj etmaS Sauge

ausfliegen lägt, tnbem bie Spitje babei fcfjräg nadj oben gerietet ift.

£)ann lieft man ben Staub in ber Bürette ah, unb jtoar ift ber Strid)

#u merfen, auf meinem ber unterfte $lüffigfeitSbogen auffitzt ober toeldjem biefer

am näc^fteu fommt. £)ie Figuren 4, 6 unb 8 (Seite 161, 162 unb 166) geigen,

meicf)e3 93ttb bie gfüffigfeitSoberfläcrje in ber Bürette bietet, menn man biefelbe

gegen baS Sicrjt Betrachtet. £)ie Singen muffen babei mit ber glüffigfeitSoberfläcfje

in gleicher §öt)e fein.

5u ber gig. 4 fterjt bie glüfftgfeit jttnfdjert 1 unb 2 ccm. 2)er ftärfere

Strid) $tt>iftf)en beiben in ber 9ftitte ift 1,5. SDaS barunterliegenbe 3^n^ tf*

1,6. Slm nädjftett ©trief) ftel)t ber unterfte $ogen, alfo ift abliefen 1,7. Studj

hierbei muß man ftetS baran beuten, t>on oben nad) unten toeiter §u jaulen ift,

alfo im oortiegenben gallc barf nidjt etraa 2,3 abgetefen toerben.

(Ermittelung ber §ur SBinbung ber Säure erforberlidjen Saugen*
menge. 9?ad)bem ber Stanb ber Sauge in ber Bürette abgetefen, lägt man t>on

biefer in baS SSeingtaS ausfliegen, melcbeS bie abgemeffenen 10 ccm SJloft ober Söein

enthält. 9Jat ber SBinfSfdjen Bürette gefcr)ier)t baZ fo, bag man biefe in ber linfen

§anb neigt unb mit ber rechten ben Söein mit bem ®ta£ftab umrührt. $)ie gefrümmte

Stelle ber Bürette legt man babei auf ben ^Ranb be£ ©lafeS auf. 23ei ber

SDZofjrfcfjen Bürette fagt man bie SluSftugfpitje mit ber linfen, ben Ouetfd)rjal)n

mit ber rechten §anb unb öffnet biefen burd) einen £)rud auf bie beiben runben

tßlättd&en.

3uerft fann man auf einmal etroa 5 ccm 5ufe|en, ba fetbft bei fäure*

armen Steinen fo oiet in ber Siegel erforbertief) ift. Sftadjbem umgerührt ift,

bringt man mit bem ©laSftab einen tropfen auf einen bereitliegenben Streifen

SadmuSpapier. Solange bieS nod) t)etIrot roirb, fefct man jebeSmal roieber

10 tropfen Sauge ju — unb prüft üon neuem. SSenn ba§ Rapier anfängt

nur nod) btäutid)=rot 51t toerben, fo fetjt man jebeSmal fleinere Mengen, ettoa

5 tropfen, §u, §ule&t nur bereu 2—3. £)ie Sättigung ber Säure toirb hü ben

meiften SSeinen unb Soften aud) baran bemerfbar, bag fie bunfter unb mig*

farbig roerben. (Glaubt man bem (£nbe narje §u fein, alfo feinen Unterfdjieb

^roifcfjem bem mit SSaffer befeuchteten Rapier unb bem burd) einen Kröpfen beS

SftofteS f)ert>orgerufenen gfed mebjr maljrjune^men, fo empfiehlt e£ fid), auf einem

frifd)en Streifen bie Prüfung §u toieberrjoten, inbem man auf biefem einen

SBaffertropfen mit einem tropfen auS bem SBeingtafe oergleidjt. SSirb baZ

Rapier burd) letzteren nid)t merjr rötlicr), aber aud) nidjt blau, fo ift alle Säure

gebunben. S5on ber richtigen (Srfennung biefeS fünftes bjängt bie ©enauigfeit

ber ^eftimmungen ab. ($S mögen bab,er fjter nod) einige SBinfe gegeben toerben,

toie grobe gelter am leidjteften §u oermeiben finb.

£)äufig fommt eS bor, bag oon ber Sauge ein tropfen augerrjalb beS

SBeineS an ben @la£ftab fommt. SSätjrenb man biefen IjerauSjie^t, rinnt ber

Kröpfen fjerab unb ruft auf bem Rapier fd)on einen blauen gled tjerüor, toenn

nod) Säure im SBein üorljanben ift. SBeim §erauSnel)men eines gmeiten

Tropfens auS bem @lafe mirb ba$ Rapier roieber rot merben. — ($3 ift

11*
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fetterer gu erlennen, ba$ man ju oiel §ugefe|t fyat, nnemotjt bei einiger Übung

autf) ba§> jeber Saie erlernt. Sttcm atf)te aber anfangt gerabe hierauf! Qd)

empfehle tt>enigften§, folange man nocf) nidjt genngenb ficljer ift, folgenbe ^robe

nad) jeber beenbeten SBeftimmung vorzunehmen: ÜDtan (äffe au§ ber Pipette

oorficfjtig 5 tropfen SSein in ba$ SßeingtaS fliegen. 2Bar in ber gtüffigleit

lein Überfdjuft öon Sauge, alfo nidjt guöiel zugefetjt, fo ttrirb bie (Säure biefer

fünf Kröpfen ausreißen, bie gange gtüffigleit im ®(afe fo ftarl fauer §u machen,

ba$ fie auf bem Sarfmu^papier einen beutlid) rötlichen gled Ijerüorruft. £ut

fie ba% nad) bem 3ufa£e ber fünf tropfen SSein nid)t, fo ift bie SBeftimmung

ju oerroerfen.

Anfänger tun gut, alle SBeftimmungen ber ©idjerfjeit raegen meljrfadj au3*

Zitfütjren. ®te 2l6rocidmngen jrotfcfyen jroei richtigen ^Bestimmungen werben

t)öd)ften§ 0,02—0,0:3 g betragen.

Söeredjnung be§ Säuregehalte^ au3 ber verbrauchten Sauge*

menge. %lad) beenbetem 3ufa(3 bringt man bie in ber Spitje ber 23inl£fd)en

Bürette fjängenben tropfen baburdj §um 3nrüdfliegen, ba$ mau an ber §um

(Singieften ber Sauge beftimmten Öffnung mit bem 9Jhmbe faugt. ®amt lieft

man ab, U§ an meiere TOarfe je£t bie Sauge in ber Bürette fteljt, unb notiert

and) biefe Qafy.

£)ie SBeredjmmg be3 Säuregehalte^ ift bann folgenbe:

©taub ber Sauge in ber Bürette oor ber SBeftimmung 1,2

n n „ n ™ti) „ „ 12,1

«erbrauste Sauge (12,1— 1,2) 10,9

SSenn man bie 3afjl 10,9 mit 0,075 multipliziert, erhält man ben @äure=

geljatt ber unterfudjten $robe in ©rammen auf 100 ccm. Diefetbe enthielt

alfo 10,9 x 0,075 = 0,82 g Säure in 100 ccm (ate »infäure beregnet).

9fn 1 1 beSfetben 9ttofte§ ober »ine§ finb enthalten von 0,82 x 10, alfo

8,2 g = 8,2 %o («Promille).

$or einer neuen SBeftimmung fpült man ba$ 2Beingta§ mit reinem SBaffer

au% unb beginnt in berfe!6en SBeife, wie oben angegeben, ©ebraudjte Streifen

SadmuSpapier bürfen :tict)t nod) einmal benu|t tverben.

3. Die Beftimmung öes 2llfofyolgel]altes ber tDeine.

$on allen zur 51tlot)otbeftimmung im SSein Vorgefdjfagenen 9Ketl)oben

lönnen für bie vortiegenben Qtotdt überhaupt nur jroei in 33etrad)t lommen:

bie Prüfung ber SBeine mit bem (Sbutlioflop unb bie 2)eftiltation3mett)obe mit

51ntvenbung empfinbtidjer TOoljotfpinbeln.

£)a§ (SbuUioffop, melc^e§ geftattet, au§ bem Siebepunlt be§ 2Beine§

beffen 91Hot)otget)alt abzuleiten, Ijat fid) bei ben bamit vorgenommenen SSer*

fudjen immer atö äufterft brauchbar bemätjrt. (53 geftattet, and) wenn man

leine gröftere Übung in feiner ^anbljabung befifct, binnen 15 Ginnten mit

einer für alle praltifdjen Smecfe au3reid)enben ©enauigfeit ben 511lol)olgcl)alt
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31t ermitteln. (Seiner allgemeineren 2lnmenbung ftefyt nur ber Ijofje $rei§ (etraa

75 9JJ.) entgegen. Sßon einer 23efd)reibung an biefer ©teile glaube itf) and)

be§l)afb abfegen ju follen, raeit jebem Snftrument eine ausführliche ®ebraud)3*

anraeifung Beiliegt.

9taerbing§ raerben audj billige (SbulTioffope angeboten, bereu Iftonftruftion

unb ©enauigfeit in mefjrfadjer £infid)t ju münfdjen übrig lägt.

2)a§ früher üietfad) benu|te ©eifjlerfd)e Kalorimeter !ann auf ©runb ber

bamit gefammetten Erfahrungen burdmuä ttitfjt empfohlen merben. G£3 ift teuer

unb jerbretfjtitf), aufcerbem liefert e» in ber §aub üon Saien autf) jiemtirfj

ungenaue Üiefuttate. Sftamentlicf) burd) unoollftänbige (Entfernung ber jtotjlen*

fäure fönnen fefjr bebeutenbe gelter oerurfad)t ioerben.

®eftitIation§apparat aur 2UEol)olbcftimmiuig mit 3 l| &ef)ör.
1

U ber tmtflidjen Öröfse.

SBerfaffer t)at int Unterricht ben folgenben Apparat gut ^Hfotjotbeftimmung

benutzt, ber §ur 3)eftittation §ufammeugeftellt burd) gig. 7 roiebergegeben roirb.

9tteffingfüt)ter mit ginnfdjlange auf (Sifenfuf; 8,

—

9tt.

SDeftittation§auffat}, beftefjenb au§ (Shtmmiftopfen, ®nierol)r unb

@d)taud)üerbinbung —,90 „

£>reifuj3 au§ (Eifenbled) mit 2)ral)tnet3, 14 cm f)od) —,70 „

©tnfacfje SBeingeiftlampe öon Söeigbted) (eoent. ©a§tampe mit

(Sdjtaud), 2 m.) —60
„

Sftefjfoltöen mit einer Sttarfe, 200 ccm, nicr)t f)öf)er at§ 14,5 cm —,55 „

(Einfache Pipette (511 einer @pi|e aufgewogene» @ta§rot)r) . . . —,20 „

(SinfadjeS Sljermometer (0—30° C.) —60
„

TOofjotometer, oon 0—12 g Stffofjol in 100 ccm SSein an*

jeigenb, paffenb für 150 ccm gtüffigfeit, bie 9lbtefung öon
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0,1 g geftattenb, mit $rüfungSfd)ein ber lanbtüirtfc^aftlicfien

$erfud)Sftation Gotmar i. @ 2,75 m.
©in beSgteidjen, üon 12—24 g an^eigenb, nur für Unter*

fudping auStänbifdjer Steine nötig 2,75 „

3t)ünber, gu üorftefjeuben TOot)otometern paffenb, 25 cm fjotf),

genau 3,8 ein weit —,35 „

3 ®od)fotben, 400 cem Snfyatt, §a(Smeite jum ©topfen beS

2)efti(tationSauffat3eS paffenb —,75 „

©pri&ftafdje mit beftilliertcm Söaffer, etwa 500 cem faffenb,

©topfen üon ftautjdjuf —,90 „

2)er §u unterfudjenbe SSein mufj,

menn er größere Mengen üon ^o^len-

fänre enthält, 5unäd)ft üon biefer befreit

werben, toaä am beften burd) wieber-

fmlteS ©djüttem in fjatbgefültter glafcfye

erreicht wirb.

£>ie «eftimmung beS TOofjotS

Wirb burd) trübenbe SBeftanbteile beS

SSeineS nid)t beeinträchtigt; foK ber

Sftücfftanb bagsgen §ur (Srftaftbe*

ftimmung üerwenbet werben, fo ift eS

trofcbcm nötig, ben Sßein, menn er

nicfjt flar ift, burd) Rapier $u filtrieren.

§ier§u finb erforberlid) : 1 (55(a§trtcr)ter,

10 cm 2)urd)meffer, 25 «ßf.; 100 ©türf

galtenfitter, 18 cm £)urd)meffer, ettoa

1 Wl. 50 $f.

SJMt bem fo oorbereiteten SBeine

mirb ber 200 ccm^olben einmal auS*

gefdjwenft nnb bann bis über bie am

§alfe befinbüdje SDlarfe aufgefüllt. SDen

jugeftopften Kolben fteßt man etwa 15 bis

20 Ginnten in ein ©efäfe mit Söaffer

üon 15° C, um ben SGBein auf biefe Temperatur 51t bringen; beim nur fo famt

eine genaue Slbincffung üorgenommen Werben. §at ber SSein biefe Temperatur

angenommen, fo tyebt man ben Kolben aus bem Gaffer IjerauS, inbem man nur

ben teeren Xdt beS £mtfcS mit jmei gingern fafct. (Sine Ü8erüf)rung beS ge*

füllten Weites mürbe fofort eine Erwärmung beS SSeineS §ur gotge fyaben. 9#an

faugt nun mit ber Keinen s$ipette fo üiel Söein auf, bis biefer in bem §a(S beS

Kolbens genau bis §ur Sftarfc ftefjt, b. % bis ber im £>alS gebübete glüffigfeitS*

bogen auf ber SRarfc auffiel 2)aun erft trodnet mau ben Kolben mit einem

£ud)e ah.

gig. 8 läfjt bie s2Irt ber ©inftettung in bem ®o(bciit)a(S erlernten.

:. 200 ccmsStolOcn mit ©ein bis gur Warte

gefüllt. V2 ^ er mirUidjeii ©röfee.
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9Jton leert nun bie 200 cem S&ein orjne Sßertuft in einen ber ©eftittation**

fotben au* unb fpütt ben 200 cem* Selben breimal mit fleinen Mengen

beftiltierten SSaffcr* au* ber Sprifcftafdje naefj. ©a* ©pütmaffer gibt man §u

bem SBetn in ben Solben. 2)en Solben oerbinbet man mit bem ©eftittier*

apparat, mie e* bie f^ig. 7 geigt. ©er 200 cem* Solben roirb unter ben

9fteffingfüt)ter geftettt.

©en Sül)ler füllt man mit laltem Gaffer.

©uro) bie untergestellte (Spiritu*tampe bringt mau ben SSein jum Socken,

tooburd) ber TOotjot, mit SBafferbämpfen gemifd)!, entroeidjt. gn bem Sudler

roerben bie kämpfe oottftänbig üerbid)tet; ba$ ©eftittat fammett fid) in bem

200 cem* Solben. 9ftan barf bie flamme, namentlich im erften ©rittet ber

©eftittation, ntcfjt §u groß machen, ba bei attju lebhaftem (Sieben ein ©eil be*

5ttfof)ot* öertoren gel)en lann. Jpat man ettua 150 cem abbeftitttert, fo fann

man annehmen, ba$ aller 2tttofjot übergegangen ift.

(£* fommt fjäufig öor, insbefonbere bei jungen Sßeinen unb fotd)en au*

tueicfjcn ©raubenforten, ba$ bei ber ©eftittation ein ftarfeö ©d)äumen eintritt.

<päuftg genügt e*, um bie* §u oerrjüteu, bie flamme ettoa* flehtet 51t machen,

bi*ioeiten ift abet and) fo bie ©urcrjfütjrung ber ©eftittation nid)t mögtid). ÜDcan

beftittiert bann rufyig ab, ganj otme 9üicfftd)t auf bie mit übergeljenben Olafen,

©a* ©eftittat rairb, roenn genügenb übergegangen ift, au» einem anbeten Solben

nod) ein gtoeite* Wlal beftittiert.

9ttan muß roäljrenb ber ©eftittation barauf achten, ba% ba* Sürjtroaffer

nicf)t ju toarm roirb. 60 oft biefe* eintritt, muß e* erneuert loerben. 9ttan

gießt ju biefem Qtotdt burefj ben ©rid)ter, melier fid) oben int Sürjter befhtbet,

faltet SSaffer §u; ba§> manne fließt au* beut fleinen 9töt)rd)en tinf* in ber

9JUtte be* Apparate* in ein banebenftef)enbe* @efäß ab. S3ei ber l)ier ange*

roanbten @röße be* Sütjtapparate* genügt eine fünfmalige Erneuerung be*

SBaffer* bei einer ©eftittation.

bequemer nod) ift e§, roenn man au* einet SBaffetleitung ober einem

l)od)geftettteu @efäß ununterbrochen Raffet juftiefjen (äffen fann, unbebingt

notroenbig ift bie* abet nidjt. beftittiert man bei mäßig großer flamme ab,

fo roirb bie ©enauigfeit ber SBeftimmung nicr)t beeinträchtigt, roenn ba% Raffet

im oberen Seit be* Sudler* oorübergebjenb roarm roirb, roofern nur bie unteren

jtnei ©rittet be* Süfjter* nod) falte» SBaffer enthalten.

3ft bet unter bem Sudler ftetjenbe 9tteßfotben ettoa 51t
2
/3 mit beut

©eftittat gefüllt, fo töfd)t man bie Stamme au*, ©a* ©eftittat roirb mit

beftittiertem Sßaffer oorficfjtig bi* unter bie Sftarfe aufgefüllt, inbem man

bnrd) getinbe* <3d)roenfen be* Sotben* ben SSeingeift mit beut SSaffer mifcfjt.

Wlan muß ba$ Söaffer gittert gan§ üorftcfjtig tropfeumeife §ugeben, ha bie 93e=

ftimnutng oertoren ift, menn bie gtüfftgfeit in bem $ai$ be* Solben* über bie

Wlaxh fteigt. Wlan ftettt nun ben Solben mieber in SSaffer üon 15° C. *pat

ber oerbünnte SSeiugeift biefe 3^empetatut angenommen, fo nimmt man ben
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Solben mit ben oben betriebenen SBorfidjtömctfjregeln f)erau§ nnb gibt an$ ber

fteinen Pipette tropfemoeife fo lange beftitlierte§ SSaffcr bagu, bi3 bie glüffigfeit

gerabe bi§ gur Sftarfe ftefjt. £)ann Oerfdjlieftt man ben Solben mit bem (Stopfen

nnb f
Rüttelt 'mehrmals nm.

£)en SBeingeift bringt man in ben oottfommen trocfenen ober oorljer mit

einer flehten Sftengc be3 2)eftillate£ abgefaulten ®ta3go(inber nnb prüft if)n

bort mit ber ©pinbel. ®abei muß man
barauf achten, ba$ ber au£ ber glüffigfeit

f)erau§ragenbe Xdl ber ©pinbel nid)t benetzt

tuirb. £>ie 51btefung erfolgt in ber Söeife,

baft man ba§> 5tuge in bie gleite §öf)e mit

ber glüffigfeit£oberftäd)e bringt nnb ben £eil*

ftricf» ablieft, ioo biefe ben £al£ ber ©pinbet

burdjfdmeibet.

S3et ben OTotjolfpinbetn fteljen bie

l)öl)eren ®rabe oben, mätjrenb e§ bei ben

9)cofüoagen umgefefjrt ift. Anfänger begeben

baljer leicht ben geiler, baß fie oon oben nad)

unten ftatt Oon unten nad) oben §äl)lett. ©3

empfiehlt fid) fet)r, oor jebeSmaligem ©ebraud)

fid) bie Einteilung ber ©pinbet burd) genaue

Betrachtung berfelben in ber §anb in§ ©e*

bädjtniS gurürfgurufeu.

gig. 9 geigt bie Einteilung ber ©fala

an ben s2((fol)olfpinbefn. £)er gmifcrjenraum

gtoifdjen gmei gangen 3 a^eu tft in 5 £eite

gerlegt; jeber berfelben ift alfo = 0,2 g. £)er

©trid), melier unmittelbar über ber ftafy 5

fteljt, entfprid)t bemnad) 5,2, berjenige unter

5 aber 4,8 g in 100 ccm. ©teljt bie glüffig*

feitgoberflädje gnnfd)en bem erften nnb gmeiten

©trief) über 8, fo ift abgulefen 8,1 g, ftcfjt

fie bagegen gmifdjen bem gtociten nnb britten

über 10, fo ift ber ©el)aft 10,5 g.

S)ie TOefung an ber ©fala ergibt nur

bann ben richtigen TOofjofgetjatt, menn bie

Temperatur ber glüffigfeit genau 15° C. ift. 3ft bie glüffigteit märmer, fo finbet

man ben 211fot)ot gu l;ocr), ift fie fälter, gu niebrig, alfo umgefe^rt mie beim

sDcoftgemid)t. gür bie Berichtigung ber TOefimg läßt fid) nierjt, mie für bie

TOefungen an ber äftofttuage, eine für alle gälte gültige einfache Siegel angeben.

(53 ift bat)er nottoenbig bie 51blefung immer genau bei 15° C. oor*

gunetpuen, ma§ ja and) gang leidjt mögtid) ift, ba man ben ah*

beftillierten Sßeingeift b e r) n f § genauer (Sinftellung bod) auf 15° C.

bringen muß. Unter allen Umftänben barf bie Temperatur l)öd)ften§ 3° über

gig. 9. 2Ufol)oI=©ptnbctn, öromme in

100 cera angeigenb. a
/2 ber tuirHidjcn Öröfte
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ober unter 15° C. liegen, bleiben bie Xemperaturabtoeidjungen innerhalb biefer

©renken, fo fann man au§ ber Slbtefung nacf) folgenber ^egel ben richtigen

2tlfot)otgef)alt ableiten:

Sag bie Slblefung 5tt)ifd)en 4 unb 7 g TOofjof, fo ift für jeben ©rab über

15? C. ber betrag oon 0,08 g obgujie^en, für jeben ©rab unter 15° C. aber gu^u^äfjlen.

Sag bie 2Ibtefung §tt>tfc^eit 7 unb 10 g, fo ift für jeben ©rab über 15° C.

ber betrag öon 0,1 g ab^u^iefjen, für jeben ©rab unter 15° C. aber ^u^u^ä^en.

Sag bie 5lbtefung jioifc^en 10 unb 12 g, fo ift für jeben ©rab über 15° C.

ber betrag oon 0,12 g ab^ugtefjcn, für jeben ©rab unter 15° C. aber äu^ä^ten.

%üx tjö^ere TOofjotgetjalte gelten anbere föorrefturcn, ebenfo menn bie

Semperaturabioeicfjungen mefjr al£ 3° betragen.

51m genaueften fällt bie Söeftimmung immer au*, menn man
genau bei 15° ben 21tfof)o{gef)att ablieft.

5)er TOoljolgefyaft ber SSeine wirb je£t faft immer at3 ©ramm in 100 ccm

SSein angegeben, grüljer mar eS üietfad) üblitf), aud) Wlafc unb ©emidjt^ro^ente

an^utoenben.

$)ie nacfyfteljenbe Heine Tabelle geftattet e», bie gefuubenen ©ramm
91üof)ot in biefe beiben anbereu 21u§brucf*roeifen umäuroanbeln.

SDcaftprogent: 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00

g in 100 ccm: 2,38 2,78 3,17 3,57 3,97 4,37 4,77 5,16 5,56

©ett)id)t§^ro§ent: 2,39 2,80 3,19 3,59 4,00 4,40 4,81 5,21 5,61

9ttaf$pro§ent: 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50

g in 100 ccm: 5,96 6,36 6,75 7,15 7,55 7,94 8,34 8,74 9,14

©emid)t^ro§ent: 6,02 6,42 6,83 7,24 7,65 8,05 8,46 8,87 9,27

9JJa§pro§eut: 12,00 12,50 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 15,50 16,0

g in 100 ccm: 9,53 9,93 10,33 10,72 11,12 11,52 11,91 12,13 12,71

©eiüid)t§pro§ent: 9,68 10,09 10,51 10,91 11,32 11,73 12,14 12,55 12,97

9#aJ3proäent: 16,50 17,00 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00

g in 100 ccm: 13,11 13,50 13,90 14,30 14,70 15,09 15,49 15,89

Qbtwifyföpxofrent: 13,38 13,79 14,21 14,62 15,03 15,44 15,86 16,28.

gür biejenigen Angaben ber OTofjolfpinbetu, mefcfje in ber 9tof)e „g in

100 ccm" nitfjt angegeben finb, fud)t man in biefer Sfteilje bie bem gefuubenen

©ef)att ^unödjft liegeube auf. @ei j. 23. ber gefunbene ^üfoljolgeljalt 9,36 g

in 100 ccm in SJIagpro^ente um^umanbeln, fo fudjt man in ber Tabelle bie

3at)l 9,53 auf. 9,53 g finb g(eitf) 12 ^agürosent, bann finb 9,36 g gleicf)?

®urtf) 5tu3recf)nung biefe£ £)reifai3e3 erhält man bie gemünfcf)te 3af)(. Sfmticf)

fann man (55etDicf)tg= unb SKa^projente in ©ramm in 100 ccm umtoanbefn.
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